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TTIaienfegen

Die JTTaiennadit ift l]ell unö beiß,

In Flammen ftet)t ber Ijeilige Kreis,

Cin Dreieck bin, ein Dreieck tjcr,

Die liegen über Kreuz unb Quer.

Cs bebt bas faub am finbenbaum,

Cs träumt ber Pater boijen Traum;

Das ift bie JTacfit, bk iieilige TIad]t,

Tn ber bas neue Reid) ertuadit.

Cs neigt pd] jebes finbenreis,

Der ftarke Gott tritt in ben Kreis;

Die Sterne geben bellern Sdiein,

Die gute Fraue tritt berein.



Da liebt ber Sott bie Sdiroerttianb auf

Unb bemmt ber IDolkenkütie fauf;

Sie eilen in ben billigen Kreis,

IDo jebes feine Stelle CDeifi.

Die Cuter bangen tief unb fdjiper,

Unb Felb unb IDiefen börften fetjr;

Die ööttin regt bie roeifie fjanb,

Der Regen riefelt auf bas fanb.

es fpriefit bas 6ras, es fcfjießt bas Korn,

es fingt fein Heb ber fjungerborn;

JTIaiennadjt, o TDeibenadit,

Cs fteljt bas fanb in fjod)zeit$prad]t!



Der Jllärdientpalb

mitten im TTToor liegt Der Jüärdieniralb,

Dom 3auberbad]e begrenzt;

foefcenber 3auberruf Dort erfdiallt,

Diftei unb Dorn it]n umkränzt.

ITfitten im IDalb eine IDiefe fpriefit,

liir öras I ft roeid) unb lang;

Unter ber IDiefe t>\2 Quelle fließt,

Die liat eigenen Klang.

fjinter ber Quelle ftet]t ein Baum,

Sein Silberlaub zittert im TDinb;

Da fang mir ein Doge! ben IDunbertraum

Don bir unb mir, mein Kinb.

Unter bem Baume ba roädift ein ITIoos,

Das fdjimmert unb leuchtet roie öolb;

Farne roud]ern ba ftolz unb groß,

It)r raub ift feltfam gerollt.



Da wo bie beiben ITIadiangeln ftetin,

Da fülirt ber tDeg in ben IDalb;

TTur roer bas Wort kennt, ber kann il]n geiin,

Ilim bieten bie Dornen nid]t tialt.

Komm, öeliebte, unb kuf[e midi,

Komm, idi roeif? ja bas IDort;

Unb bas IDort, bas beißt ,,ld) liebe bid]!"

Das bringt jebes fjinbernis fort.

Komm, mein fieb, unb furdite bidi nidjt,

Komm bod), bas öluck bas iadjt;

3roei TITadiangeln, fdjroarz unb bidjt,

fjalten treuliche TDadjt.



Die Cetjten

Cs ftet)t auf blankem fjaibtrink

flm grauen Finbelffein

Gin alter Ijober Jüadiangel

So bagftolz unb allein.

Der Stein ber roirb zerfdjoffen,

Der Straud] ber flxt perfällt,

Der Brink roirb abgefahren;

S\2 paffen nidjt metjr in bk IDelt.



Der Kreuzftein

es ftel]t ein Stein am IDege,

ein alter, grauer Stein;

es grub in it]n ber Steinmet?

Kreuz unb Beil hinein.

Als Untatsangebenken

er bort am IDege ftct)t;

So melbet bie Bauernkunbe,

Die oon bem Steine gebt.

Keiner irurbe oergeffen,

Jebem roarb fein Teil;

ein Kreuz bekam ber eine,

Der anbere bas Beil.



Freunbfdiaft

Als bu mir gabft bie Bruberiianb,

Da trar es grüner THai;

Der IDinb pfeift auf bem Stoppellanb,

Die Freunbfdiaft ift oorbei.

Bei Finkenfcölag unb gelbem TDein

Trankft bu mir Sdimollis zu;

„IDir trollen treue Brüber fein,

Die fjanb auf Du unb Du."

jetft beult ber IDinb fein fjerbftgebicftt,

Dürr Eaub tanzt auf bem Sanb;

Du fietift mir rut)ig ins öefidit

Unb t]ebft zum Sdjuß bie fjant).



Dorette

Cs ftetjt eine Rofe im öanen,

ein rotes Röfeiein;

Die flllerfcbönfte im Dorfe

Das i[t bie fiebfte mein.

Pollmeier ift il)r Pater,

Im Dorfe ber reidifte mann;

6et)t er über bie Straße

Seinen Tritt man boren kann.

Id) pfeife auf feine Taler,

Idj flöte auf feinen Stolz;

Idj küffe feine Dorette

Jebroeben flbenb im f]o\z.

Unb ift ber lüonb nidjt belle

Unb finb bie Sterne nidjt klar,

Dann fielit man an meinem Bette,

Daß idj wo anbers trar.



Die 3tocrge

Der Riefe lub bie 3trerge ein

3u Fifd) unb Fleifct) unb Bier unb tDein.

Die 3roerge fagten: Große Cljr!

IDir kommen gern unb banken fei]r.

Sie madjten fid] gefäijrlid) breit

Unb aßen nadi ber Sdicoierigkeit.

Sit tranken mel)r, als iljnen gut,

Dcrlor'n beim Heimgang Stock unb fjut.

Befanben fidj brei Tage fdjlimm,

Unb tuaren polier Gift unb Grimm.

Das Fleifct) bas roar ja metjr als zäh,

Dom IDeine kriegt man Sdiäbelroel].

IDar oiel zu jung, unb bann ber Fifd],

Der tpar ganz fidjer nictjt mel]r frifd].

Unb überhaupt: fo groß zu fein

Ift unmanierlich unb nid]t fein

!



Der König

Das roar ber junge König,

Der König oljne Eanb,

Der ftanb auf brauner fjaibe,

Sein Speer, ber ftak im Sanb.

Da kam bie F1llerfd)önfte,

Sie trug il)r fjerz in ber fjanb,

Sie fall ben jungen König,

Den König ol]ne fanb.

IDas ftebft bu l)ier zu tuarten,

Du König otjne fanb,

fjaft ja zroei ftarke Arme,

Dein Speer, ber fteckt im Sanb.

Das blanke Cifen blitzte,

Der fjimmel ftanb in Branb,

Sein roar bie fUlcrfdiönfte,

Sein roar bas ganze fanb.
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Der Botjrturm

es ftet)t ein fdiroarzes öefpenft im Tlloor;

Das ragt über Büfdie unb Bäume empor.

Cs fteiit ba groß unb fteif unb ftumm;

Siebt lauernb ffctl im Kreife um.

In Rofenrot prangt bas fjaibelanb;

„Idi ziehe bir an ein fcbcoarzes öeroanb".

es liegt bas Dorf fo [tili unb klein;

„Dich madie idi groß unb laut unb gemein",

es blit?t ber Badi im Sonnenfcöein;

„Balb roirft bu fd)n?arz unb fct}mu1}ig [ein",

es brauft ber IPalb fo ftark unb ftolz;

,,üid) fälle id) zu 6rubent]olz".

Die Flamme lobt bie Kette klirrt,

es zif*t ber Dampf, ber Ruß, ber (cbroirrt,

Der TTIeißel frißt fidi in ben Sanb;

Der fdituarze Tob gel)t burdi bas Eanb.
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Die Rofe

Unb nun mußt bu in Den Tob, bu jungjunges Blut

ünb nun mußt bu hinab in biz TTa<tjt,

Unb bein TTIunb, ber fingt ein leifes fieb,

Unb bein Illunb, ber fingt unb ber ladjt.

Unb bas Kalbfell bas bröljnt unb ber Kned]t faßt bid) an,

Unb ber TTIöndi, ber fpridit bas öebet.

Unb bu ladift fo feiig unb ftolz oor bidi Ijin,

IDie ein Ulann, ber ins Brautbett gel)t

eine Rofe fiel oom botjen flltan

Unb ein Kuß kam oon [cijneetueißer fjanb,

Unb bu getjft ben TDeg in bk bunkele TTadjt,

Den IDeg in bas büftere fanb.

Unb es ladjen beine flugen unb es lädielt bein Jüunb,

Unb bu getjft leife fingenb in ben Tob.

Cinen Kuß roarf bir eine febneeroeiße fjar.b

Unb b\2 Kofe, trie fiebe fo rot.
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üerkoppelung

Cs gellt ein TITann burdi bas bunte Eanb;

Die Tüeßkette hält er in ber fjanb.

Sicht oor fid] bin unb Hellt ficfi um;
„fjier ift ja alles fctjief unb krumm!"

Cr mißt tuof]! bin unb mißt wo\]\ ber;

„fjier gebt ja alles kreuz unb quer!"

Cr blickt zum Badi im Tale bin;

„Das Bufdiroerk bort tjat keinen Sinn!"

3um Teidie zeigt er mit ber fjanb;

„Das gibt ein Stück Kartoffeüanb!"

Der TDeg macht feinen Rügen Pein;

„Der muß fortan fctinurgerabe fein!"

Die Ijecke bunket ilim ein Graus;

„Die roben mir natürlich aus!"

Der TDilbbirnbaum ift ilim zu krumm;
„Den bauen mir als erften um!"

Die Pappel fdieint ifim ofine 3roeck;

„Die muß ba felbftperftänblicb roeg!"

Unb alfo roirb mit Dieler Kunft

Die Felbmark regelrecht oerfiunzt.
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Die fdiöne ITIarie

eine TTIöoe flog um Das fldjterbecfc

Unb fdjrie unb rdirie unb fct)rie;

Korb Korbfen war es, als trenn fie rief:

ITIarie, ITIarie, fflarie!

Korb Korbfen breite bas Steuerrab

In ber breiten, braunen fjanb,

Unb er bad)te an bie fdjöne ITIarie,

Unb fein fjerz itjm ftille ftanb.

Unb er bad]te baran, roie gefpart unb gefpart

Unb gefpart er Jatjr für Jaljr,

Unb alles um bie fd]öne ITIarie

ITIit bem blonben Ringelbaar.

Die anbern oertaten bie föbnung an fanb

Bei IDeibern unb bei IDein;

Korb Korbfen gebadjte ber fct]önen ITIarie,

f^felt feib unb Tippen rein.
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Unb bann kam Der Brief Ober fanb unb Jlleer,

Korb Korbfens Seele fdirie,

Unb er bad]te, wo er ging unb ftanb:

TTTaric, ITIarie, ITTarlel

Unb er aß nid]t mefir unb er fdilief nldit metir

Unb oertrank ble fölinung an fanb,

Unb er badjte an bie fdiöne ITIarie,

Arn örlffe bes TITeffers bie fianb.

Unb er kam nadi Raus unb er ging zum Tanz

Unb trank unb prallte unb fcijrie,

Unb er rief Timm Taabje ein Schimpfwort zu,

Dem manne ber fdiönen ITIarie.

Timm Taabje fdilug zu unb Korb Korbfen zog blank,

Unb bie IDeiber umkreisten pe,

Unb bas ITIeffer roar rot unb Timm Taabje roar tot,

Unb es roeinte l>\2 fdiöne ITIarfe.

Cine ITIöiue flog an bem Deidi entlang

Unb fdirie unb fdirie unb fdirie.

Korb Korbfen roar es, als roenn fie rief:

ITIarie, ITIarie, ITIarie!
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3igeunertob

Sie führten ibn hinaus zum Tor

Beim erften Sonnenftrable;

„Tlun fiel) bid) um, bu junges Blut,

3urn allerletzten male!

„TTlit beinen beiben Rügen fdjau

So roeit bu nur kannft fdjauen,

Den blauen Fluß, ben grönen IDalb,

Die blumenbunten fluen.

„Unb trenn bu eine Bitte baft,

Spridi aus fte obne 3agen,
'

Den legten, allerletzten IDunfct]

Darf bir kein JTIenfd) oerfagen."

Cr fctjlug bie flugen langfam auf

Unb fab nadj allen oier IDinben:

„TDas lebt unb blubt oon SGb nadi Horb

TTIufi melken unb Derfcbroinbcn."
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Cr fab t)inauf zum Sonnenlicht

Unb fall binab zur Crbe:

„Unb n?as aueb lebt, es ift nur roert,

Daß roieber Staub es toerbe.

„Unb roenn idi einmal bangen foll,

So febenk ich eudi bie önaben,

tDerft meinen £eib ben fjunben bin,

Den Käfern unb ben TTIaben.

„TDein, TDeib unb Pfeife, Kinberei!

Idi bab' bamit gefebtoffen

;

Ibr Knecbte, idi fab' oon ailebem mebr,

Als ilir zufammen, genoffen.

„Unb roenn idi beute fterben foll,

eilt alles mir geringe."

Cr fpucfcte nadi bem Galgen bin

Unb bot fein Raupt ber Sdilinge.

Cöns, mein blaues Buch. 2
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Die Prinzeffin oon fltilben

Cin Uogel fingt im l)ot)en fjolz,

TDie fct)ön ift bod) ber TIlai,

Der Dogel, Der ift gelb unb ftolz,

Die fiebe bie ift frei;

Die ganze IDelt ift aufgeblüht,

Der gelbe Dogel fingt fein fieb,

Eiebe, Hebe,

IDie fuß ift bod) bie fiebe.

Da brunten in bem Blumengrunb,

IDie fd)ön ift bod) ber TTIai,

Dort koft ein Pärdien TTIunb an TTTunb,

Die fiebe bie ift frei;

Das TTIäbdien ift aus Bauernftanb

Unb er ein Kned)t aus frembem fanb,

fiebe, fiebe,

IDie fuß ift bod) bie fiebe.
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ein üogel fingt im t]oben fjolz,

IDie fdiön ift bod] ber TITai,

Der Dogel, ber ift gelb unb ftolz,

Die Hebe bie ift frei;

Die Julirofen blühten rot,

Bei meiner riebe ftanb ber Tob,

Hebe, fiebe,

IDie fuß ift bod] bie Hebe.

Das ift fd]on breißig Jabre her,

IDie fd]ön ift bod] ber TTJai,

Unb id] oergeff es nimmermehr,

Die Hebe bie ift frei;

Das IDaffer blitzt, bie IDiefe blübt,

Das Blut in meinen IDangen glüt]t,

Ciebe, Eiebe,

IDie fuß ift bod] bie Hebe.
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Der eiferne Flegel

Darniett, Darniett, bu feine Stabt,

Der Türke t)ält biet) feft;

TDir tuurben mübe, tourben matt,

üor bem oerbammtigen Tieft.

es floß bas teure Ctiriftenblut

Pon 3innen unb Tor fterab;

So mandjer Ctjriftmcnfdi treu unb gut

Fanb oor Darniett fein Grab.

So mandje ITIutter im beutfdien Canb

Die flugen unter fid) fdilägt;

Cs fiel ber Spiegel oon ber IDanb,

Der IDurm in ber Cabe (id) regt.
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So manches JITäbdien im beutfdien fanb

Das roeint fid) bie fiugen rot;

Der Rosmarin in Blute ftanb,

Unb beute ift er tot.

Herr fjayo, ber Friefe, ber backte quer,

Seine Fauft zum Tifdie kracl)t;

„Bei Cijrifti Tob, id) leib's nid]t mehr,

ein Cnbe roirb gemacht
!"

Cr nabm ben Drefdiflegel oon ber IDanb,

Don Cifen roar ber gebaut;

Cr ftieg bis auf ber Tllauer Ranb,

Unb fang fo luftig unb laut.

Cr fang ein friefifdjes Drefdierlieb,

Cr fang nidjt gerabe fein;

Cr fang ben fjeiben Furdjt ins öemüt

Unb fingft in bie Qofen hinein.

Cs klang fein Flegel bie klipp bie klapp,

Cr brofd] nadj alter Art;

Cr brofd) ihnen firme unb Beine ab,

Cr brofd] nid)t allzu zart.
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Sie ließen bie Tüauern, fie ließen bas Tor,

Sie ließen bie feine Stabt;

Cs ftieg bas bciligc Kreuz empor,

IDo ber fjalbmonb geftanben bat.

fjerr fjayo lachte in feinen Bart

Unb trank zroölf Schoppen TDein,

Unb (pradi: „öeljt's nidit auf gute Art,

So fdilagt mit bem Drefctjflegel brein."
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Das Feuerfcbiff

Ruf glatter, grauer IDoge ruftt bas feuerrote

Feuerfdiiff,

€s rulirt fidi nidit; ber flnker hält es feft im

JlTeeresfanbe;

FaJjrroaffer ireift fein Feuerfdiein burd] Sanb=

bank unb burdj Feifenriff

Den Fifdjern in ber ITebeinacijt unb leitet fie

zum Stranbe.

TFIatrofen grau unb lenbenlsljm, Grieber mandier

toilben Fal]rt,

Die fjalten ijier bas Feuer n?adj bei Had]t in

IDinb unb IDetter;

Dem tpurbe grau in Tropenglut bas Blonbljaar

unb ber rote Bart,

Den trugen bis nad] örönlanb l)in bie ftat]l=

befd)lagenen Bretter.
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Der roufd] im Fieber gelbes öolb aus

Kaliforniens rotem Sanb,

Der tjat auf jebem Fleck Der TDcIt Das fjanbels=

fctjiff gelanbet,

Der küßte eines Häuptlings IDeib an einem

treiben Palmenftranb;

Sie alle finb nadi Sd]luß ber Fahrt auf biefem

Sdiiff geftranbet.

Pon etirgeiz, Rabfudit Hebe, fjafi, oon Hoffnung

unb oon Furdjt ift leer

Die Bruft, bas IDrack liegt morfdi unb mürb
Derfaulenb in bem fjafen;

Unb roas fie fünfzig Jatjrc lietjte, fpornte,

peitfdite bin unb ber

Ift ftumm, oerlofdien, ausgebrannt unb enblidi

eingefdilafen.

Unb ift bas fjerz audi kalt unb tot; fie ftarren

gierig in tk Flut

Sdjon ftunbenlang; kein Fifcfjlein roill an ibren

flngeln beißen;
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mand] balboergeßner Fludi erfcfrjaltt ooll

Ungebulb unb roiiber Wut,

Das ITIeer ift geizig unb es läßt fid] beute

nicfjts entreißen.

Unb ift aud] lange abgeräumt bes Cebens

reidigebeckter Tifd],

Unb kalt bas fierz, bem Freuben, Schmerzen,

flngft unb Hoffnung mangeln,

So bleibt als beiß erfebntes 3iel ein fpannen*

langer Fifdi,

Hadi bem fie ftieren Fluges täglich angein,

angeln, angeln.
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Protokoll

Jet] \]Q\\}2 Friebrid] IPilljelm Sdiläger,

Tlidit oorbeftraft, bin oierzig alt,

Deret)elid]t, id] ftanb als Jäger

In Buckeburg unb bin beftailt

Seit fieben Jatjren über Cditer,

Fiubrud], Kircblotje, fjellenftein

Als Jagbauffetjer oon bern Pädjter,

Dem abeligen Jagboerein.

Id] merkte es feit ein'gen tDod]en,

Cs trar nid]t fauber im Reoier,

Hier roar ein Rebbock aufgebrochen,

Dort fehlte eine Kicke mir;
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Pfingftfonntag rourben ztuei öefcheibe

Huf einmal mir ins fjaus gebracht

Don alten Ricken, alle beibe

enthielten eine reife Tracht.

Um britten Juli bei halb oiere

Stanb idi am Köfterbruche an,

Dem beften IDedjfel im Regiere,

Da kam oon Hleyers Bufch ein TTIann;

Die JTIütje trug er im öefichte

ünb unterm Arme bas öeroehr,

Cr pürfchte oon ber 3roillingsfictjte

Sidi langfam vor ber TDiefe her.

Dort äfte bei ber Dorflutbrücke

Pertraut feit einer Stunbe fl'dj

TTIit ihrem Kitje eine Ricke,

Ruf biefe zu ber IDilbbieb fchlich;

Ich fab, toie er fich fertig machte

Unb langfam oortrat aus bem tDalb,

Unb ehe baß es bröben krachte,

Ging ich in Flnfchlag unb fchrie: „fialt!"
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So wfc idi rief, ba riß er Funken,

Der fjaget fd]lug um midi herum,

Da nalim aufs Korn id] ben Qailunken

Unb madite aud] ben Finger krumm;

Jdi fal] im Feuer it]n roullieren,

Den Knall er nid]t uernornrnen tjat,

er tat nidjt fjanb nod] Fuß mehr rubren,

es faß bie Kugel mitte Blatt.
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ein Heb oom Canbe

Sdiatf, mein Sdjatj, reife nidit fo weit Don t]ier,

Sdiatf, mein Sdjatj, reife nicht fo roeit oon tjier;

Im Kofengarten tDill idj beiner roarten,

Im grönen Klee, im roeifien Sdjnee.

Der jungen blaffen Frau im oierten Stock

Fallen bie fjänbe müb tierab am Rock.

Wie lange borte fie nidjt mehr bas Eieb!

ein bunter Traum it]r vor bie Seele zieftt:

Der grüne TDalb, bas roeite breite Felb,

Des Dorfes fjäufer, weit unb breit gestellt,
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Die Sdiroalben fpielen luftig in ber fuft,

Dom Friebhof kommt ber Einben fußer Duft

Dom öiebel eine flmfel fröhlich fingt,

Der Kinber Jauchzen aus ber IDiefe klingt.

IDie enge ift es in ber großen Stabtl

Tlur Tüauern, nirgenbroo ein grünes Blatt.

Der Bauroid] brüben ift nun zugebaut

ein Stuckdien fjimmel hatte bort geblaut

Gin Hft fdiob keck fidi oor ber TTIauer her,

Im TDintcr kahl, im Sommer blätterfchroer.

So oft bie blaffe Frau borthin geblickt,

fjat fie ihr mübes fjerz baran erquidrt;

Ihr fieb bes flbenbs ba b\2 flmfel fang,

Frotjlockenb in ben öroßftabtlärm es klang.

Jetjt ragt bort eine kahle IDanb empor;

Die Frau am Fenfter roeiß, roas fie oerlor:

Das bißdien Blättergrön, bas Stuckdien Blau,

Ihr trar es fjerzenstroft unb Seelentau.

Gleichgültig ficht fie fich im 3immer um,

Der billige Tanb bleibt feelenlos unb ftumm;
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Daheim im Dorfe fprach ein jebes Stuck,

Diefes ron faft unb £eib unb bas oon ölücfc.

Die junge Frau ein Schluchzen nieberzroingt,

Uön irgenbroo bic Stimme roeiterfingt:

Idi heirate nicht nach öelb unb nid]t nad] 6ut,

Ich heirate nicht nach öelb unb nicht nach öut;

eine junge hübfehe Seele tu ich mir roählen,

IDer's glauben tut, tuer's glauben tut.
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Sufanne

TDo ift bein roeifier Schleier,

Sufanne, mein cuelliebes Kino?

TIlutter mein, auf ber fjaibe,

TDofj! auf ber braunen fjaibe,

Da roel]t ein frifdier IDinb.

Dein fjaar ift aufgegangen,

Sufanne, mein Töditerlein?

ö üater mein, auf ber fjaibe

Wo\]\ auf ber braunen fjaibe,

Da griff ein Dorn hinein.

ünb beine golbene Spange,

Sufanne, lieb' Sdjtpefter, fag' an?

ö Bruber mein, auf ber fjaibe,

IDoIll auf ber braunen fjaibe,

Da mag fie coofjl liegen im Tann.
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IDo finb beine klaren flugen,

Sufanne, mein oielliebes Kinb?

ö Jllutter mein, auf ber fjaibe,

Wo\)\ auf ber braunen fjaibe,

Da madite ber Staub fie blinb.

Dein IDangenrot ift oerblidien,

Sufanne, mein Tödjterlein ?

Pater mein, auf ber fjaibe,

Wo\}\ auf ber braunen fjaibe,

Da blid] fie ber Sonnenfdjein.

Dein Kränzlein ging oerioren,

Sufanne, lieb Sdjroefter, fag' an?

Bruber mein, auf ber fjaibe,

IDof]! auf ber braunen fjaibe,

Da fanb es ein frember Tllann.

*

Unb toirb er es roieberbringen,

Sufanne, mein Dielliebes Kinb?

JTIutter mein, auf ber fjaibe,

Wo\}\ auf ber braunen fjaibe,

Da kommt unb gebt ber IDinb.

Cöns, mdn blaues Rucfr. 3

33



IDas trillft bu nun beginnen,

Sufanne, mein Töd]terlein?

ö Uater mein, auf ber fjaibe,

TDotjl auf ber braunen fjaibe,

Da ipill »di roarten fein.

Unb kommt er nidit roieber bes IDeges,

Sufanne, lieb' Sdiroefter fag' an?

Bruber mein, auf ber fjaibe,

TDoiil auf ber braunen fjaibe,

Da liegt ein erfdjlagener TTIann.
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Erinnerung

Reut ift ber erfte Dezembertag,

Da ift bas fjerz uns fdjtüer,

Idi fei)' nodj, roie er oor mir lag,

Sinb's aud) fd]on Jaljre t)er.

Tim erften Dezember oor fieben Jaijr

Schien aud) bie Sonne fo blank,

Unb als ber Tag zu Cnbe tuar

Die Totenglocke klang.

IDir gingen zu fjolze bei falber Tladit,

Der Sctjnee roar fielt unb tjart,

Der fjimmel ftanb in Sternenpradit,

Uns fror ber Qaud) im Bart

IDir gingen neben einanber Ijer,

Seine flugen (raren roeit fort,

Sein fltem ging fo tief unb fdiroer,

Cr fpradj kein einziges IDort.
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Unb als roir kamen auf bas fjm,

Da fagte er : „Johann,

TTTir ift fo eigen, Junge fei

meiner Stfjroefter ein guter JITann!"

er fetzte bie Säge an ben Baum,

Um anberen Cnbe idi ftanb;

Seine Flügen waren roie im Traum,

lef] batt' il)n nod] nie fo gekannt.

Sonft fab man bie 3äl)ne in feinem JFIunb,

Den Tag, ba fall man fie nidit;

Sonft mar fo fröiilidi unb fo runb,

Tlun ernft unb lang fein öefidit.

IDir nahmen bie fixt, ber Doppelklang

Schallte bell unb klar;

Das Cdio aus bem Felfen fprang,

öanz trie fonft es n?ar.

Cs gab einen Kradi unb gab einen Sdirei,

Falfdj fiel ber Budienbaum;

Cr fiel auf Hin: „Cs ift oorbei",

Sprach er, ben TTIunb coli Sdiaum.
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Id] fprad] för itjn ein kurzes Gebet,

Daß leitfjt it]m bie Crbe fei;

Im Dorfe bat ein Habn gekräht,

£s roar irie ein Jammerfcbrei.

Der Oberbolzbauer trat heran

Unb beckte ihm zu bas öeficbt,

Unb fprad): „Tlun fagt es betn Förfter an!

Für beute macben roir Sd)id)t."

Komin, Frau, unb laß' bie Arbeit ftebn,

3ieb an bein Kirdienkleib;

TOir trollen zu feinem Grabe gebn,

Cs ift feine Sterbezeit.
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Die rote Rune

Bleebe Blutfoanb fprang Don bes Sdiiffes Ranb,

Seine ITIannfdjaft hinter il)m brein,

Unb er fal) nad] bem grünen JTIarfdienlanb,

Unb er roog bas Sctjroert in ber fdjroieligen fianb,

Unb begann ein fieb, unb tuer bei ifjm ftanb,

Der fiel ooll Freuben ein:

„0 bu Rune rot, o bu Rune fein,

bu Rune fo rot n?ie bas Blut

Rote Runen roerben am fjimmel fein,

Rote Runen trocknen am Sctjtperte mein,

Rote Runen fd]enk idi bem TIlägbelein,

Daß es roeiß, tpie bas Heben tut!"
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Der Tage fiebene gingen oorbei,

Sieben Dörfer ftanben in Branb;

Unb biv fuft n?ar t?oll t?on Rabengefctjrei,

Unb ber IDolf oergafi, tuas fjeifihunger fei;

Denn bk TDikinger fangen bk Blutlitanei

Die Kreuz unb bie Quere im fanb.

Cs kam bie nacht auf ben fiebenten Tag,

Bleebe Blutljanb lag unb fd]lief;

Gin rofiges Tüäbchen im Arme ihm lag,

Ihr Uater ftarb burd] bes Schwertes Schlag,

Ihrer JHutter fjerz vor Cntfetjen brach;

Bleebe Bluthanb fdjlief ruhig unb tief.

Unb es fdilidi herbei unb es kroch heran,

Das nackenbe lüeffer im JTlunb;

Unb es tourgte bie Schilbroachen TTTann für Jüann,

Unb ber JUeeriDölfe fjerzblut im Sanbe zerrann,

Unehrlichen Strohtob jebroeber gewann,

Der ba fchnarchte im grafigen 6runb.
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Blcebe Blutbanb fcfjücf unb atmete fditoer,

Denn ein JTacbtmabr braute ihm ITot;

Das Sdiiff gehorchte bem Steuer nicht mehr,

Tote JTIänner fchroamrnen neben ihm l}er,

Unb bielDellen bie gingen bte Kreuz unb bie Quer,

Unb oom Ufer her lad]te ber Tob.

Bleebe Blutbanb ftanb oor bem großen Stein,

Unb bie Bauern hielten öeridit;

Unb bas bei ihm gefdjlafen bas Jüägbelein

Das ftiefi ibm ben Dold] in bie Rügen hinein,

Haiim bas Sonnenlicht ibm unb ben UTonbenfdjein,

Unb fpuckte ihm in bas Gefleht.

Unb fie banben ihn in fein Drachenboot

Unb ftießen's hinaus in bk Flut;

Unb fie fangen bas fieb oon ber Rune rot,

Don ber Blutrune Euft, oon ber Blutrune TIot,

Drei Runen fie gaben ihm mit in ben Tob,

Drei Runen, fo rot roie bas Blut:
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„0 Du Rune rot, o bu Rune fd)ön,

bu Rune, fo rot roie bas Blut

Rote Rune foll ber IDinb bir roet)n,

Rote Rune foll bein Tluge febn,

Rote Rune fei bein Sterbegeftötjn,

Daß bu weißt, irie bas Heben tut."
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Cin Oeb zum IDeine

Cs fd]lägt ein frember Fink im fanb,

Rabibimmel, rabibammel, rabibumm,

Die fuft bie riedit roie angebrannt

Der Tiliy, ber zieht um;

£s klingt fo fein, rabibimmbummbamm

In majorem bei gloriam

Die Pfeife unb bie Trurnrn.

Die Rofe blüt]t, ber Dorn ber ftidjt,

Das ftet)t in jebem Krug,

IDer gleidi bezahlt, oergißt es nid)t,

Des 3ögerns ift genug;

Die £utl]erfd]en bie muffen bran

ITIit Raus unb fjof, mit JTlaus unb ITIann,

üenfelben gilt ber 3ug.

42



Der IDinb ber roebt ber fjalin ber kräbt

Die rote Flamme lobt

Der Tob uns treu zur Seite fteljt,

Unb aud) bie febroere TTot;

Cin falfcbes IDort gebt um im fanb,

So maneber, roeldjer zu itjm ftanb,

Den fraß ber bitfre Tob.

Der Tflly ift oon feibe klein,

Sein Sdiroert ift meilenlang,

Unb wenn es blitjt, bann fdilägt es ein,

Dann fetjt es Branb unb Stank;

fjinunter muß bie Eugenbrut,

IDas einer gegen biefe tut,

Der fjerrgott n?eiß ibm Dank.

Das £ieblein ift zu Cnb' gebracht

Unb ber's gelungen bat,

Der bat ber Beute Diel gemaebt

Unb trank an IDein fieb fatt;

Cr nennt fieb Tönnes Tielemann

Unb fteckte breifiig Dörfer an,

Des rourbe er nicht matt



Sübne

fjans eiges oerfluchte Eouis Deit:

„Die Sdiroinbfudit foll er fleh holen!

Cr hat mir b!e Sonne aus meinem Tag

Hlit fug unb Perleumbung geftoblen."

Cr fpradi zu mir mit grauem 6efld]t:

„Du mußt mir fekunbieren;

Auf Kampfunfähigst forbere ich,

ITlit 3ielen unb fioancieren."

Cs roar ein fonniger JTlaientag,

Die Sonne kam über bie IDälber,

Die Drofchken rumpelten bell unb laut

Durch grüne, tauige Felber.

IDir hielten hinter bem IDeibenhag,

ein Sperber fdilug einen flmmer;

fjans eiges lachte: „Der Dorfpuk ift gut;

Ihr Deits, ich kGnbe euch Jammer!"
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Der erfte 6ang; er fdiof? oorbei

Unb ftampftc ucrftoblen bie Crbe;

Um feinen TTIunb kroch fdiarf unb kalt

Cine bitterböfe öebärbe.

Der zroeite öang: Blutjunger im Blick

tDar Clges porgegangen;

Cr traf; tk Freubenträne lief

lljm glitjernb über bie IDangen.

Drei Jaljre Feftung rourben fein £ol]n;

Cs madite ihn wenig oerbroffen;

Cr fang jeben Tag: „fouis Peit ift tot,

Unb id] l]ab' il)n totgefd]offen."
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Cin teurer Spaß

Huf Beckein bei fjarpftebt ift Crntefeft;

Der Ritter fldi nidit lumpen läßt.

fjerr Simon oon Beckein liebt Sdierz unb Spaß;

£r gebt umljer mit bem oollen 61as.

Cr ftößt mit Bauern unb Knediten an;

„Cin jeber trink', fo Diel er kann!

„Der fjafe ber ift zart unb jung;

Tlun eßt man zu, es gibt genung!

„Der fjafe ber ift jung unb zart;

Tlidit war, bas fdimeckt nadi fierrenart?"

Der Ritter fpenbiert ein Fäßdien IDein,

eine neue Sdiöffel kommt tierein.
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Unb als man ben Deckel tjerunterbebt,

Den Bauern ber TDein im fjalfe klebt.

„Perbonner nod] mal, roas ift benn bas?

ein Katerkopp? Permuckter Spaß!

„Der Satan foll ben Kitter öol'n;

TDir trollen ilim bas Fell t?erfot)l'n!

„IPo ift er l)in, ber fd]led]te fjunb?

Stopft il)m ben Katerkopf in ben Sdilunbl

„Ffir Schmeiß unb TTTutje Sdiimpf unb Sdianb?"

In bie Sdieune fliegt ber Feuerbranb

Unb fliegt oon ba ins fjerrenfoaus;

Simon oon Beckein fd]lupft hinten hinaus.

Die TlTüt)le unb ber Speidier brennt;

Simon oon Beckein oon bannen rennt,

Ins TPilbestjäufener Stift er kriecht

;

Der Spaß ü)m allzu brenzlid] riecht.

Cr fdiickt ben Pater Abraham;

Üble Antwort ber mitbekam:
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„TTIelbet bem fjerrn unfer Gebot:

IDir fd]lagen ibn lebenbig tot!"

Der Ritter kratjt fid) t)inter bern OI)r,

Unb iragt fid) nid)t aus bem Stift tieroor.

Cr lebte bort nod) tnandjes Jal)r,

Bis baß es mit il)m zu Cnbe roar.

Die Klofterglocke fd]toingt bin unb her:

Don Beckein nun unb nimmermeiirl
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flsmus Teufel

Die Pfingftfeftglocken klingen,

TTIaigrön ift Felo unb IDatb,

Der bunten Finken Singen

Aus allen 3tueigen fdjallt;

ö JTIunben, Du mußt oergeljen,

Illünben, bu oielfctjöne Stabt,

Des Kaifers Faunen roelien,

Der Tilly fäuft in Blut fid] fatt.

£s liuben ztuölf Kartaunen

IDolil an ein fd)nöb Gebrumm,

Bis baß von bem Pofaunen

Die ITfauern fielen um;

Cöns, mein blaues Bud). 4 ^



Ift mancher tjingeroorben

Tn biefer TIad]t ber ITot,

Cs ging bas große TITorben

Dom FIbenb bis zum JTIorgenrot.

Da tuar ein Jllünbener Bürger,

Tlsmus Teufel genannt

Der (cbrie: „Du papiftifdjer TDurger,

Dir roirb Jetft bie Sdinauze oerbrannt!"

Cr ftopfte mit fjackblei unb Hageln

Cin großes öeftücke ooll

Unb rief: „Den roelfdjen Flegeln

Der tDillkomm fdiledit geraten foll."

Sie kamen angelaufen

mit JTIorbiogefdirei,

Cr hielt in ben bickften Ijaufen,

Cs ging kein Bröcklein oorbei;

Da flogen Arme unb Beine

In ber fuft umljer,

Das gab ein großes öegreine,

Dodi flsmus Teufel lad]te fel]r.
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Sie futfjten in allen Gaffen

IDo er zu flnben fei,

Sie mußten it)n leben laffen,

Cr kam gefunb oorbei;

3u ööttingen faß er unb zed]te,

Gin Ijelles fadjen fidi bub,

Als kunb warb, trie fid] rädite

Der Teufel an bem Beelzebub.
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Das Ofterfeuer

Über b\2 fjaibe ging Idj, bie fjaibe fo roeit unb

fo breit,

mürrifdje IDorte raunte ins Obr mir bie Cinfamkeit.

Raunte Don toten Zeiten, ba tjicr nod) ber Untier

zog,

über bem Brutfje ber Rbler bimmelbod) kreifenb

flog;

Da ber öraubunb, ber grimme, Tflorbrunen ließ

im Sanb,

Da nod) bas Cldj, bas [tarke, fiel oon bes Jägers

fjanb.

Da nod) nidjt roelfdje IDeife 6ut in Böfe Derkebrt,

tDobe unbFrigga, bie fjebren, ftanben bodjgeebrt;
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Da nod] JITannesmut galt unb nidit allein bas

Selb,

Da mit bem blanken Schwert roahrte fein Recht

ber fielb;

JIid)t mit feigem tDorte, unb nidit mit billigem

eib;

nifo lehrte mid] heimlich bie Toteneinfamkeit.

önfere Götter bie hießen einftmals Hebe unb

Kraft,

Kraft bie £eben erzeugt, Hebe, bie TDonnen

fcöafft.

Unfer öefetj roar kurz, unfer öefetj tuar bas:

Ciebe um Hebe, aber aud) fjafi um ßaß.

Treuhanb jebroebem Wann, ber fich erroies als

Freunb,

Bluthanb bagegen bem TDicht, fo fich ba nahte

als Feinb.

flnbere 3eiten zogen über bas fjaibelanb,

Por ber tückifchen fixt IPobes Coberoalb fchroanb;
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Frigga bie freunbliche Fraue rourbe zur fjcxe

oerkehrt,

Jeglicher heilige Ort zur öreuelftStte entehrt;

IDobes ebles 6eflügel fticß öalgenoogel nun,

Friggas fchelmifches Culdjen fchimpften fie feidien*

hubn;

Unb bie Dreizehn, bie hohe öeheimniszahl,

Unglücks» unb flngftnummer trurb fie mit einem

mal.

3tDifd)en eichen erhob fidl ein einfames Stroh*

bachhaus,

JTIährenhSupter reckte ber moofige (Hebel heraus;

Unter ihm aber nach freunblidier Tlltfltte noch

Cingefchnitten als fjerz ftarrte bas Ulenlod].

Rn bem JTIiffeturbalken, bem grauen, nach alter

tDeif

eingehauen unb bunt prangte ber heilige Kreis,

Unb bie Sonnenrune, bie gute, baneben auch,

TIach ber Uroomäter ernftljaft beharrlichem Brauch.
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Redjts unb links oon ber fdiroarzblanken Feuer«

roanb

TDobes Sctiladitroß mutig fid] bäumenb ftanb;

öleid] als trollte es lauthals mir wiehern zu:

Tlodi trage IDobe id], Freunb, nod] traueft Frigga bu.

IDeiter ging id] über bas bämmernbe fanb,

hinter bem runb unb rot bas gute öeftirn oer»

fdiroanb;

Ihm gegenüber ipeit hinter bem bräunlichen

Brudi

Cine glutrote Flamme zum fternleeren füimmel

fdllug;

Por bem nad]tfd]roarzen IDalb roeifi ftieg ber

Kaudi empor,

Bis er im flbenbgeroölke fidi langfam oerlor.

Unb idi ftanb unb ftanb unb fah nach bem Feuer»

fchein,

fiörte ber ITIäbdien öejuche, ber Jungkerle gellenbes

Sdirei'n,
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Unb id) ladjte unb bacfjte: ber Urpäter fröljlidie

Hrt

fiat fid) trotj allbem mein Dolk immer nodi

treulidi becoabrt.

Immerbar lobt es nodi natfj ber Uoroäter fd]6nem

Braudi

Seinen öott mitöluliglut unb roeifjem IPirbelraudi.

Immer nodi blieb es, roie es oor Urzeiten o?ar,

Blau oon fluge unb Sinn, bell oon Kerzen unb

fjaar.

Immer nodi hielt es fidi am Ceibe unb öeifte

ftark,

Immer nodi blieben gefunb ibm Bein unb Blut

unb TIIark.

Ober biv fjaibe ging id), bie fjaibe fo roeit unb

breit,

Fröt)lid]e IDorte raunte ins Oljr mir bk Cinfamkeit.
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Das JTIammut

Tief unten im Jlloore bas lüammut bläft,

TITan bort es bod) oben auf ber öeeft;

Tius allen £agern runb um bas TTToor

Cilen bewaffnete JTIänner beroor,

Gefolgt oon ber mageren UTeute;

Jagbtag, FleiTd]tag ift beute.

Die Kinber fpielen bas feböne Spiel

Dorn JITammut, bas in bie örube fiel;

Das bickfte lüäbdien muß Ulammut fein,

Im Crblodi fitzen unb lautbals fcbrei'n,

Die ganz kleinen Kinber finb TTIeute;

Jagbtag, Spieltag ift beute.
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Der 3aubersmann gellt roidjtig einljcr:

Jaja, jaja, trenn id] nidit mäf\

Icfi mad]te geftern ben grofjen IDinb,

Da irurbe bas Untier bumm unb bünb,

Tlun benket audi meiner, if]r feute;

Jagbtag, 3al]ltag ift beute.

Das TTIamrnut trompetet in Tingft unb Hot,

Don allen Seiten nal]t fid) ber Tob;

Cs zifd]t ber Pfeil, es fauft ber Speer,

Der Quälgeifter werben immer nodj mehr,

TDic flmeifen bei ihrer Beute;

Jagbtag, Sdiladjttag ift beute.

Der fjäuptiing teilt rid]tig unb brüberlid],

Die Jüürbebraten behält er für fidi;

Gin jeber fackt feinen Anteil ein,

Des 3auberers Stuck, bas ift grabe nidit klein,

Tim öerippe balgt fid] bie TTIeute;

Jagbtag, Beißtag ift beute.



IDas kriecht Denn ba aus bem Bufcbe beran?

Dom TTacbbarftamme ift es ein ITIann.

ünb nod] einer kommt unb immer nod) mebr,

Des ITIammuts Tobesfdirei lockte fie ber.

fjanb oon bem IDilbpret, ibr feute!

Jagbtag, Rauftag ift beute.

IPir gruben bas £od] unb roir bet?ten's hinein,

über roir fdilugen's tot unb unfer foll's fein,

es funkeln bie flugen blutbungrige fuft,

ein Krieger fällt um, einen Speer in ber Bruft.

fjülfe, zu fyülfe it]r Ceute!

Jagbtag, Bluttag ift beute.

ein Kriegsfdirei liier, ein Kriegsfdirei bort,

Die Hlänner werfen bie Fleifdiballen fort;

es knirfdit ber Speer, bas Beil bas kradit,

Der 3auberer fdinell fid] oon bannen madit,

ercuifdit nod) mandi Stuck oon ber Beute;

Jagbtag, Rafftag ift beute.



Die Sonne hinter ber öeeft oerpnkt,

Dom fager bie Totenklage erklingt;

Im ITIoore liegt ein oergeffener Ulann,

Der roeber leben nod) fterben kann

Umringt oon ber IDölfe Hleute;

Jagbtag, Fleifditag ift beute.
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Die Jnöoe

eine Hlöoe habe idi gefunben,

Rotes Blut entquoll ber bitter TDunben,

Ihren Flöge! habe idi oerbunben;

Armes Pogelein,

mußt nun bei mir fein,

niemals heilt Dir mehr ber Fittich ein.

Sah fo lange keine fflöoe fliegen,

Bis ich biefe fanb im Sanbe liegen,

Ihren Kopf ins fjaibkraut nieberfchmiegen;

Dreißig Jahre lang,

fjör' ich Kettenklang,

IDar ein Seefürft einft fo frei unb frank.

61



Drei mal Taufenb finb roir ausgezogen,

Unfre Dradien burd) Die Fluten flogen

Unb es bückten fidi bie grauen IDogen,

Als wir kamen an,

Drei mal taufenb Wann,

tDie man beffer fie nid)t flnben kann.

Unf're Sdiiffe flogen tDie bie Sdiroalben,

Unfern Feinben Ralfen keine Salben,

Unf're Pfeile waren allenthalben;

Por uns ging ber Tob,

Hinter uns bie JTot,

Unf're fjänbe waren immer rot.

Flls bie Kiele bann zu Stranbe rannten,

Tille Dörfer in ben JITarfdjen brannten,

Alle Bauern nad] ber öeeft fidi roanbten;

Unb n?ir tjinterbrein,

Immer querlanbein,

Denn bk ganze IPclt follt' unfer fein.
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So finb roir ins Einnenlanb gezogen,

ließen hinter uns bie guten IDogen,

Die bem IDiking nie bie Treue bogen;

IDer bie Treue bricht,

Den ber Treubruch ftidjt,

lieber uns herein kam bas öeridit.

Unf're Feinbe heulten ficfi zufammen,

Unf're Drachen gingen auf in Flammen,

Durch bie Deiche graue lüogen fchroarnmen;

TDir oerließen fie,

Unb nun folgten bie

Uns ins fanb, roie bummes treues Pielj.

Drei mal Taufenb finb toir ausgefahren,

Drei mal fiunbert oon uns übrig roaren.

Drei mal 3eljn vergingen mir an Jahren,

Daß ein Knecht ich bin,

Stumpf an £eib unb Sinn,

fjinter mir ba klirrt bie Kqüq hin.
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Cinmal möd]t' idi über See nodi fliegen,

Cinmal an bas Dradienliaupt midi fdimiegen,

Selben, ipic fidi graue IDogen biegen;

lebe Uad]t im Traum

Sdimeck idi IDellenCdiaum,

fjör' bas Knarren id] oom Ruberbaum.

TDcißer üogel, roollteft bidi nid]t fdiämen,

IDollteft lieber bidi zu Tobe grämen,

Denn ein Fifdilein aus ber fjanb mir nehmen;

Ja, bu trareft klug,

IDen bie Sdiroinge trug,

Dem ift fanbgang niemals gut genug.

fjabe Dank, bu liebes Seegeflügel,

Allzulange trug idi 3aum unb 3ug?l,

Bredien roill idi meiner Kette Bügel;

Fließe! rotes Blut,

Braufe! graue Flut,

Bin ein Seefürft tuieber tiodigemut.
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Des fjanebutlj £je5

Der Tau liegt auf ber fjaibe,

Das roirb ein fd)öner Tag,

Cin üögelein mit Freube

Criiebet feinen Sdilag;

Die Tafctjen fint) mir leer,

Der TTIagen nodi oiel mel]r;

Idi armer fjaibeläufer,

midi bauert meiner felir.

Die TDürfel unb bie Frauen

Sinb ooller Trug unb Tück,

IDer tönen mochte trauen,

Dem trarb ein gläfern ölück;

Dazu ber Branntetüein,

Crft läuft er lieblid] ein;

lft man bes Raumes lebig,

So trägt man fdiroere Pein.

Eons, IHtin blaues Bucb 5 ._
09



Id] bab' bie Drei genoffen

3u Bottjfclt) in bem Krug,

TTTcin Gelb, bas Ift zerfloffen,

ßab' beffen nie genug;

Die Pfennige finb tyn,

Das IDeib mar falfd) oon Sinn;

Der Branntwein mad]t mir Kopfcoet),

Das ift nun mein öetuinn.

Daß id] ein Kaufherr wäre,

ITlit meiern öut unb 6elb,

Id] ftanbe f]od] in Cl)re,

fjätt root)l mein Seel' befteilt;

üun ftreif idi armer Fant

Im magren Qaibelanb;

Da fließt bk braune TDiefje,

Da fliegt ber gelbe Sanb.

IDas fei) id] brüben reiten?

Gin Krämer bocfjgemut,

Id] toittre fette 3eiten,

meine Kugel trifft ii)n gut;
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Sdjnell Puloer auf bte Pfann',

Du Heber Reitersmann,

Jefjt kGffeft bu Me erben,

Dieroeil idi fahren kann.

Der Taler bat er breifiig

In feinem Sacke brin,

Der frobe Jasper beiß idi,

TIacti Botbfelb ftebt mein Sinn;

3u Fuße zog icb aus,

Jet?t fabr' \ü) oor bas fjaus;

fierr IDirt unb audi Frau tDirtin,

So richtet ber ben Sdjmaus.

Unb zapft Dom Branntetreine

Unb Don bem braunen Bier,

Du fjöbfcbe unb bu Feine,

Gin fieberen fingen roir;

6eb ber unb tu Befcbeib,

Soll werben bir nieftt leib;

ein Iöd]lein follft bu baben,

Desgleichen ein öefebmeib.
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IDas fliegen ba bie Raben

Unb beben an zu fd)rei'n?

Cs foll midi frommen Knaben

Des TDerkes nidit gereu'n;

* es nätirt fidi jeber Ulann

So roacker, roie er kann;

fierr TPirt, fd)ließt zu bie Haben,

Der flbenb nafit tieran.

faßt uns bas fieblein fingen,

Pom Brummelbeerbufd) bas Heb,

Das gibt ein trefflid] Klingen

IDotll für mein treu Gemüt;

Der fdituarzen Raben Sdirei'n

6etit mir nidit glimpflich ein;

Cs foll midi beut nidit ftören,

6ar luftig colli id] fein.

Das fieblein ift gefungen,

Das Kruglein bas ift leer,

Das öläslein ift zerfprungen,

THidi freut kein Trunklein metir;
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Der TDein fiel)t aus toie Blut,

Der Tabak fdimeckt nidjt gut

ITIein fadjen tuirb zum IDeinen,

Das fjerz mir tuebe tut.

QannoDer an ber feine

Tft eine fd)öne Stabt,

Arn Steintor auf bem Raine

Da fteljt bas gute Rab;

Dabei fo fteif unb fo ftolz

Das eble öalgeniiolz;

Der fjimmel modit's nidit leiben,

Der Teufel aber tuollfs.

Idi glaub' nid]t, roas ber Pfaffe

In feiner Kirdje fpridjt,

Das Eamm bat keine IDaffc,

Sonft grafete es nid]t;

Die bitterböfe Tlot

Die kennet kein Gebot;

Der IDolf bat feine 3äbne

Unb idi bab' Kraut unb fot.
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Das Röfilein bat gefreffen,

Cs fctjarret in bem Sanb,

Tlun beißt es aufgefeffen,

IDie reiten über Eanb;

Keidit mir bas Fauftrobr Ijer,

Unb audi b\d große IDel)r;

Der TDinb pfeift auf ber fjaibe,

Das fjerze roirb mir (cftroer.
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Der Congobarbe

Cs flogen Drei Sdjträne über bie fjaibe,

Drei filberne Sdiroäne unb keiner mehr;

Sie kamen von morgen unb flbenb unb JFIittnadit,

Aber oon mittag kam keiner tjcr.

Ibr Silbergefieber trug rote Rofen

Pom flbenbrot in bie TIad]t tjinein;

TDfe Sterne flimmerten ibre Sdjnäbel,

TDie golbene Sterne mit gellem Sdjein.

Sie fangen brei fieber ober bie fjaibe,

Drei alte fieber, fu(? unb fdiroer;

Drei fieber oon Eiebe unb JIIQbe unb Frieben,

Drei liebe fieber unb keines meljr.

Cr ftanb am Tore unb fab in bk fjaibe

Unb batte roieber bas frembe öefidjt;

Seine Flügen flogen hinunter zum Süben,

Unb roas fie faben, er kannte es nid)t.
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Cr fall bas JTTeer unb Die treiben St&btt

Unb fdjroarzes Dolk gering unb gemein;

Cr fal] es unter bem Sdiroerte fid] bücken,

Unb bas Sctjroert trar rot unb bas Sdiroert coar fein,

Cr fal) feine Fauft bas Szepter galten,

Die Fauft, gerootint bes Pfluges Sterz

;

fjeifi quoll es \\}m in bie blauen Rügen,

Unruhig fdilug fein junges fjerz.

*

es kam ein flbler oon mittag geflogen,

ein golbener Rbler unb keiner metjr;

Seine Sdiroingen zerfdjnitten bie flbenbtuolken,

Sein Sctjladitgefang fuhr cor il]m bcr.

es fdilugen Flammen aus feinen flugen,

Flammen, roie Rubine fo rot;

Seine Krallen fdileuberten belle Blitje,

Jeber oon ihnen toar ber Tob.

es klang fein TTIorbfdirei über bie fjaibe,

Der beiße Sdirei, ber Sdirei ooll JHut;

Drei fuße Sdiiranenlieber oerftummten,

3um gelben Sanb floß rotes Blut.
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Cr lag obne Sdjlaf auf feinem fager,

Sein fjerz roar matt, feine Seele krank;

Das JTIorgenrot ftieg über bie fjaibe,

Cin fiblerruf aus ber Ferne klang.

Cr riß bas Scfjroert t?om Qirftfjliornliaken

ünb gurtete fidj mit baftiger fjanb

;

Cr rief fein fiorn in bk TIebelijaibe,

faut klang es ober bas ftille fanb.

Im Frublidit blitzten bie blanken Speere,

Der flbler flog oor bem Dolke ber;

Cin Siegesluftlieb fang er ben TTIännern,

Die filbernen Stfjroäne fangen nidit mefjr.
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Das Glückstiäubelein

Unb als bas Kinb geboren tparb

Die tPebmutter fpradj: „Z\ feilt!

Cs trägt ja ein öluckstjäubelein,

TDie Sammet ireid], roie Seibe fein,

Cs tDirb einft oor bem Polk erhöbt/'

Unb Pater fift unb Mutter Oft

Die flauen gläubig brein;

„ortete Tet?laff fpridit nidit ungefragt,

IDenn öriete Tefjlaff etroas fagt,

Dann trifft es immer ridjtig ein/'

Unb Pater fift unb Mutter fift,

Die ftelien fid) an, o öottl
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nichts ift für JTickekhen zu fein,

Sie fdjauen in ihr Kinb hinein

Als roär' es ein golbner Pott.

IDer ift ber reidie Kapalier?

Baron be la JTIofel er beißt!

mit Sammet ift er angetan,

Im öolb er nur fo wühlen kann,

IITit großem Troß im fanb er reift.

Unb fein 6emabl ift ebenfalls

Aus hochgebornern fjaus;

Selbft unfre Bürgermeifterfrau

Trägt folcfoe Perlen nicht zur Sdjau,

Sie ficht bagegen ärmlich aus.

So fpricht man, wo er geht unb fteht,

Cs lacht ber fjerr Baron

Unb benkt: Cs fieht mir niemanb an,

Daß jebes Schloß ich fprengen kann
Unb baß ich bin ein fiäuslingsfohn.

In fjamburg feufzt man: „Domine

l

welches Skanbalum!
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Beftoblen ift Sankt Tlikolaus,

6eraubt ber Sdiatj bem öottesbaus!"

Die Ratsherrn f<tjleid]en trüb herum.

In Braunfditreig ftöbnt man: „Jemine!

ö Sakrilegium!

öefdjeli'n ift, roas man nie geglaubt,

„Sankt Katbarina ift beraubt/'

Die Ratsherrn finb Dor öraufen ftumm.

In EOneburg ift Tld] unb IDel),

„Sankt ITIidiel ift entroeilit!

Cs bat ein Dieb in letzter Tladit

Die gülbne Tafel fortgebrad)t,

3um fy'mmel auf bie Untat fdireit."

3u Celle auf bem öalgenplatj

Das Polk ftet)t bidit an bidjt;

Das ölöcklein gibt fo fdinellen Klang,

Der Tlickel tut ben legten öang,

Zs roirb il)tn enblid] bas 6erid]t.

Der fjenker ftöfit it)m mit bem Rab

So firm trie Bein entzroei;
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Die Ijodigeborne febensart

Sid) Tlickel bis ans fetjte roatjrt,

Cr tut aud] nidit ben kleinften Stfjrci.

Unb als es nun zu Cnbe roar,

Der Zenker fpradi: ,£\ feilt!

Cr trug ja ein ölucksliäubelein,

IDie Sammet n?eid], roie Spibe fein,

Drum roarb er por bem Dolk ert]öf]t!'
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Jebudj

ld] ftelie liier am Jammerftein

Unb fdireie meinen Flucti;.

Il)r ülänner pon ITIeckeloti, tiört mein Scfjrei'n,

Jebudi, jebudi, jebudi!

f)ört mein Sdirei'n unb bort meine JTot,

Idi ftel]e am Jammerftein;

Ulein fjennecke, euer fjaupt ift tot,

Unb Jebud) muß idi ibm fdirei'n.

Jebudi auf bie feute aus füttgeloli,

Die it]n fdjlugcn mit lieimlidier fjanb;

Idi rufe Jebudi burd] ben ganzen 60,

Ober Felb, ober UToor, über Sanb.

TDo bie Beeke kommt aus bem großen JTIoor,

Da fanb idi Hin liegen im Sanb;

Aus feinem fjaar krochen UTaben lien?or,

In ben flugen bas Blut ilim ftanb.
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Seinen Brägen hatte ber Fuchs verbracht,

Seinen TIacken ber TDoif zernagt;

ITIit bem fjaar hab idi ihm fein öeficht rein gemacht

TFIit ber fjanb ihm bk Fliegen oerjagt.

Sein firm irar hart, feine fjanb tuar rauh,

Sein fjerz unb fein JTIunb cnaren meid);

Seine Rügen bie roaren roie Bachblumen blau,

Keiner von euch ift ihm gleich.

IDo er tn'nfchlug, kam bas Gras nicht zurück,

TDo er küßte, küßte er Glut;

Des Dorfes Stolz, meiner Rügen ölück,

Da liegt er in feinem Blut!

Bei TIacht unb TIebel, oor Tau unb Tag

Crfdilug ihn bas fjunbegezücht;

Pon hinten traf ihn bes TFiörbers Schlag,

Cr lag auf feinem öeficht.

Keine nacht noch roar er in IDonnen bei mir,

Kein Kinb oon ihm trägt mein feib;

eine Jungfernroitcre, fo ftehe ich hier,

Cin unglückfcliges IDeib,
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TDenn ber Kuckucksruf aus bem JTlaibaum fdiallt,

Dann follte fein IDeib ich fein;

Jefjt liegt auf ber Deele er fteif unb kalt,

Unb idi bin gelt unb allein.

ld] fdjnitt mir oom Kopfe mein fcfjönes fjaar,

3erkraf}te mir Bruft unb öeficfjt;

Aller 3ier unb Pradit roill idj tuerben bar,

Cinem anbern gönn idi bas nid)t.

TDill in fumpen gelj'n, toill in fappen fein,

Um ben Kopf bas TDitroentud];

Unb immer bloß fctjrei'n unb fdjrci'n unb fdirei'n:

Jebud], jebud], jebudil

Bis füttgelot) brennt, bis füttgelolj qualmt,

Bis zum fjimmel foll blaken bk ölut;

Eis ber fjammer ber JTIörber Knodien zermalmt,

In ben Hüft foll fließen ihr Blut.

flus futtgelobs Balken baut mir bann

Die letzte fagerftatt;

Unb ber TTIörber Blut foll kleben baran,

Das madjt meine Rügen fatt.
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Dann null id) legen mein Beftkleib an,

tDill tragen bas große 6efd)meib;

3u fjennecke gel} id), zu meinem fflann,

Unfer Bett Das ift bereit.

TDenn in füttgelol) bie Kinber fdirei'n,

IDenn bas Piei) ocrkotjU im Stall,

Dann null meines fjennecke TDetb id) fein,

IPiil fahren mit il)m zu IDalljall.

Id) [telje l)ier am Jammerftein

Unb fdireie meinen Flucti;

If)r Jüänner von ITIeckelol], bort mein Sdirei'n,

Jebud), jebud), jebud)!

£ön», n?eln blaues Buch. 6
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Die Uarusfctiladit

Der fjerbraud] zog bie Diele entlang,

Im Feuer fd]roet)lte ber Torf,

Unb um bas Feuer ba faß im Kreis

Die ganze Jungrnannfcijaft vom Dorf;

Sie Ratten es alle oernommen,

Cs ging oon fjaus zu fjaus:

„TDülfke ift trieber gekommen,

Cr gibt beute flbenb eins aus!"

Unb tDülfke, ber griente unb legte bann los:

„Tla ja, bas roar fdion ein Spaß,

TDenn's audi ben römifdjen Kerls nicht fo fdjien,

Denn [cöeufjlid] bekam ihnen bas;
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TDas machten fie fiel) audi fo maufig,

Uns ging bie Gebulb fchliefilid) aus,

TTa, unb ba, ba ging's ihnen läufig,

Kaum einer fanb roieber nadi fjaus.

„Tla ja, cüie bas nun gekommen ift,

Das roeiß ich nidit mehr [o genau,

Ich trank am flbenb gefährlich oiel Bier

Unb trar am morgen nod] blau;

Cs faß ba auf fo 'nem Dinge

Gin Kerl unb machte fich breit

Cr hatte bie Finger ooll Ringe

Por lauter fjoff^hrtigkeit.

„Tla ja, ber prahlte in einem roeg,

Bloß baß ich kein tDort oon rerftanb,

Cin TITann aus ber öegenb, ber meinte zu mir,

Cr ftatf uns öefinbel genannt;

Das roollt mir benn boch nicht recht paffen,

Por ben Flügen rourb's mir ganz rot,

Ich könnt es roahrhaftig nicht iaffen

Unb bölkte n?ie unklug: fchlah' bot!
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,/Tfa ja, ba ging bte 6efd)id)te benn los,

mir rourbe baaon erft ganz bumrn;

IDoliin id) aud] fab, fiel ein römifd)er Kerl,

TDic'n Scbroein beim Sd)lad)tefeft um;

Da fpuckt' idi benn aud) in bie fjänbe

Unb kriegte mein JTIeffer Ijcr,

Gin ganzes langes €nbe

TDeiß id) nun aber gar nid)ts mel)r.

„TIa ja, benn über* unb überall

Da gings: fd)lal)' bot, fd)lal)' bot!

Unb als id) roieber zu mir kam,

Jflein flrm trar bis obenl)in rot;

3um Kuckuck roar mein lüefj'er,

Da langte id) mir ein Sd)irert,

Das flutfd)te benn bod) nod) beffer;

es bangt ba hinter bem fierb.

„TTa ja, fo ging's benn in einem fort,

IDir brachten fie fd)ön auf ben Trab,

Jd) babe bie Ilafe nod) ooll oon bem Kerl,

Dem id) ben Kälberfang gab r
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Cr tat man fo blitzen unb blinken

üor öolb unb Cbelgeftein,

Unb nadi IITaiblumen tat er flinken;

Sie fdjmieren mit fo roas fid] ein.

„IIa ja, bodi gegen tk JTIelkezeit

Da tpurb' mir ganz albern oor Dürft

Ob bas oon ber foulen Arbeit nun kam,

ober ob von ber falzigen IPurft?

Da bab id] benn tUaffer getrunken,

IDabrbaftig, als o?ie ein Stuck Piel),

Unb bas TDaffer, bas ftat geftunken,

Söldien Kubburft batt' id) nod) nie.

„TIa ja, bas tat mir benn binterijer leib,

Denn im fager irar mad)tig Diel IDein,

Das Bier ba zu fanbe ift ja ganz fcftön,

Aber IDein ift nod) einmal fo fein ;

Docb muß man fid) erft bran geroöbnen,

Denn Kinber, idi fage eudi bloß,

Id) nwrbe im Brägen bas Dröbnen

Polle brei Tage nid)t los."
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Cr fpuckte in bas Feuer binein

Unb trank fein IDarmbier aus,

Die anberen punkten fid] beimlid) zu

Unb gingen bann aile nad) Raus;

üod) ebe fie abfeits bogen

3um llloor unb nad) ber fjaib',

Da biefj es: „IIa, ber bat gelogen

Tlad) ber [ebeneren Schwierigkeit!"
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Der fiaibtjauer

ein äiuttag in Die fjaibmark zielet;

Tlodi finb oom Tau bie Büfdie naß,

TTodi liegt es filbcrn auf bem Rieb,

Jlodi fint) Die örillen ftumm im Gras.

Da fdianzt er (ä)on im braunen Feit),

UTadjt Platj bem Korn im Öbelanb;

mit feinen harten fjänben l)ält

Den TtDickenftiel er feft umfpannt.

es blitzt bas eifen in ber fuft,

Die Plagge reißt es knirfdjenb fort;

Der fjaibeerbe faurer Duft

Steigt auf oon bem gefdjälten Ort.
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Cin jeber Ruck, ein jeber Schlag,

Cin Stuckdien Eanb, ein Stückdien Brot,

ein Schritt mehr hin zum £id)t unb Tag,

ein Schritt mehr fort aus TIacht unb Tlot.

Die Sonne fteigt, bie fuft irirb heiß,

Kein füftchen um bie Birken bebt;

Des ITIannes Blonbhaar näßt ber Sdjtreiß,

Arn Rückenftrang bas fjemb ihm klebt.

Die Sonne fticht, bie ferche fchtoeigt,

Aus blauer fuft ber Buffarb fchreit;

Unb runbumher unb roeit unb breit

Die örille ihren Singfang geigt.

Die Sonne brennt, bie Sonne fengt,

es kocht unb loht bas ganze fanb;

3um Schatten er bie Sdjritte lenkt,

Die TtDicke legt er aus ber fjanb.

ein Rangen Brot, ein bünner Trank,

Des TTIaferkopfes blauer Rauch;

Dann macht er feinen Rücken lang

Hm krüpplichen TTIachangelftraud].
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Der ITIaferkopf bat ausgefdirueliit,

Die Unterftunbe ift oorbei;

Des Tüannes firm ift neu geftätilt,

Don Jllübigkeit fein Rucken frei.

Den Kucken krumm, bie Beine breit,

So fdiartuerkt ftramm er roeiter tueg;

Reißt in bas braune fjaibekleib

Rufs neue tuieber Fleck um Fleck.

ünb jeber Fleck ein Stückdien Eanb,

Gin Stuckdien Felb, ein Stückdien Grün;

fjeilgrüner Saaten lidites Banb

Sk\)t er aus braunem ünlanb blüfi'n.

Buditreizen bollroerkt fpäter liier

Unb füßer Klee, fo rot tuie Blut;

öolbner fupinen fdituere 3ier

Unb grünen Eeines blaue Flut,

Obftbäume trägt bes Badies Ranb

Unb IDiefen, bunt oon buntem Diefi;

Drum auf unb ab mit harter fjanb,

TITit krummem Rücken, krummem Knie.
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Drum Plagg unb Plagge feft heraus,

TTlit jebem fjieb, mit jebem Riß

Perläßt bie Sdjulbenlaft bas Ijaus,

Derbiaßt ber Sorge Finfternis,

Arn IDege mülmt es gelb unb bid]t,

Der Sdjäfer treibt bie Sdinucken ein;

Der ITIann im fjaibfelb aditet's nidjt,

Sein Tagewerk muß länger fein.

Die fjaibelerdje trieber fingt

Der Regenpfeifer ruft im JJIoor;

Unb oon bem Torfftid) quarrenb klingt

Der Fröfdie breiter fibenbdior.

Die Sonne finkt, bW fuft geljt kütjl,

Der heiße Tag ift balb oorbei,

Sdion treibt bie Fiebermaus ifjr Spiel,

Sdion gellt ber Cule Jammerfdirei.

Daheim wo\}\ roartet fd]on fein IDeib;

Cr legt bie Troicke aus ber fjanb

Unb knöpft um feinen naffen feib

Den alten Rock aus Beibenranb.
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Sein Blick nod) einmal überfliegt

Die Robung, bie er tjeut gefdiafft,

Unb roas nod] brad) unb öbe liegt

Unb wartet feiner Fäufte Kraft.

Dann fdireitet ftill er burd] ben Sanb,

Durd] fjaib' unb TlToor, fo fditoarz unb tot;

Der flbenbfdjein am ßimmelsranb,

l!)m leuditet er roie Tllorgenrot.
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Sopl)iee pon JUanbelslol]

Iljr Gang war Icictjt, \\}v 3opf war fdiroer,

Sie trug ilire Brüfte ftolz t?or ficti ber

Unb lad]te fo laut unb fo froli;

Cs zwang ben ungeratenen Gaul

Unb riß bem Blutljunb ben Fraß aus bem Ulaul

Sophiee oon TTIanbelslotj.

Ruf Riedlingen ging ber Becfjer runb,

Don fjanb zu fjanb, oon Tllunb zu THunb,

öefullt mit rotem IDein;

Ruf Herzog Rlbredjt ein Spottlieb klang,

Die fdjöne Sopliiee es lädjelnb fang,

Caut brummte it)r Pater hinein.
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Sie fang: „fjcrr fjerzog, trir bitten eudj (cbon,

So laßt eudi bod) enblidi auf Riedlingen febn,

Beehrt bod) tk Jllanbelslob;

Pon füneburg ift es ja gar nidjt fo tueit,

3u eurem Empfange ift alles bereit

Cs blitzet unb bunkert nur fo."

£aut lachte ibr Pater unb kippte ben Reft

Unb knurrte: „TFun bolla, ein jeber ins Tieft,

fjeut abenb ba gibt es nidjts merjr;

Den Spunb in bas £od) unb geru^jame TIad)t,

Unb morgen bei 3eiten tjubfdi aufgeroadit,

Denn bk Kammern unb b\Q Keller bie finb leer/'

Zr roarf fidi mit Stiefeln unb Sporen aufs Bett

Unb fdjnardjte mit feinem fjunb ein Duett,

Die Cule zum legten mal febrie;

Unb es kräbte ein Ralin unb es klang 2m fjorn,

Herr Dietridj erroadjte in belüditem 3orn:

„TDatt fcball büffe Döllmerie?"

Cr fubr mit bem Kopf in ben Cimer bineln,

Unb fab in ben ladienben fenzfonnenfcöein, .

Unb madjte ein bummes oefieijt;
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Denn rings um fein graues, griesgrämiges Sdiloß

Da hielt bes fjerzogs buntfdieckiger Troß,

üreitjunbert, bas langte nodi nidit.

„Soptjiee, fdinell einen Sdjoppen ber,

Ruf nüchternen TTIagen ba fiebt es fidi fäitrer!"

Im Unterrock kam fie herein;

Sie kämmte bem Pater (dileunigft bas fjaar,

Das nodi oon ber TIadit etroas ftrubbelidi roar,

ünb braute ilim Brot unb lüein.

Itir Beftes nalim fie bann aus bem Schrank,

Pon bltyblauer Seibe unb reidilidi lang,

ünb bunt oon Stickerei'n,

Unb madite fidl fdjneil nodi bie bofie Frifur,

Die trug fie fonft zum Kirtfjgange nur,

Unb zu ganz großen öafterei'n.

Der fjerolb fdirie zur Flauer empor;

Der Ritter legte bie fjanb ans Otjr,

Dann brüllte er kopffdiüttelnb: ,,JTein!

Übergeben, fagt ifir, folle er fidl?

Cr benkt nidit baran, ber Dieteridi;

Cs roär audi zu fdiab um ben TDein."
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Da fpradi ber fjerzog, er fpradi es redit fein:

„So benkt bodi an euer fdiön Töditerlein,

Herr Dietridi, unb bleibt bei Derftanb."

SopI]iee jebod) rief mit keckem öefidit:

„fjerr Herzog, fo zimperlidi finb n?ir nun nidit!"

fln ben TDurfbocfc legt fie bk fjanb.

Der erfte Stein: „Das ging brüber fjer!"

Der zweite: „öefällt mir fdion etroas melir!

Spannt fdinell bas Ding nodi einmal!"

Unb beulenb ber Kiefel oom Turme fliegt,

Der fjerzog blutenb im Sanbe liegt,

Sein öefidit ift ardienfafil.

Der Ritter macfjte ein ernftes öefidit:

„Idi glaube, ber fjerr iiat ben Reft gekriegt,

Podi uns gebt es audi ans öenick;

Aber alles, tras redit ift, ein guter Sdiufi,

Komm, UTäbdien, ba liaft bu einen Kuß,

Das roar ein oorzüglidies Stuck.

3roei Stunben flog roeber Stein nodi Pfeil,

Dann kam oon braufien ein IDutgeöeul,

Des fjerzogs Kriegsfälle fank:
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Unb es flog kein Pfeil unb es kam kein Stein,

Unb bie Iladjt zog über bas fanb herein,

So fchroarz, fo füjwer, fo lang.

Die Eagerfeuer funkelten rot,

Die fjunbe bebeulten bes fjerzogs Tob,

Im Schlöffe faß alles ftumm;

Denn ber Speicher irarlebig, bie Speckkammer leer,

Im Keller kein einziges Fäfichen mehr,

Der Becher ging fparfam herum.

Die flacht zerfloß oor bem TFIorgenrot;

Die tüurft rourbe kurz unb fchmal bas Brot,

Sie kriegten alle halb fatt;

Der Ritter fluchte: „Daß bid] ber Daus!

Ich glaube, bk Banbe bie hungert uns aus,

Sie hungert uns mübe unb matt."

Unb noch eine Tlacht unb noch ein Tag;

fjerrn Dietrich rourben bie Beine fchroach,

Zx fagte fdjon garnichts mehr;

3u mittag gab's einen labbrigen Brei,

Der Ritter feufzte: „öott fteh mir bei,

flls ob man im Wochenbett trärl"
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Cr fctjloß kein fluge bie ganze TTadit,

öb^coar er Den Scfjmadjtgurt ganz eng ficfi gemacht,

Sein fjunb t)er piepte oor Sdjmerz;

Dor junger er laut feine Pfoten befog,

Unb toinfelnb er lange öefctjrnacksfäben zog,

Das ging feinem fjerrn an bas fierz.

3um Fenfter hinein er bie Fatine zog;

Die feute bes ljerzogs bie fdjrien: „fjod]!"

S\z roaren es gleidi falls fatt;

Denn bk TIadjt n?ar kalt, Don ber feine ber

Da nebelte es unb trefjte feljr,

Unb feudit roar bie Eagerftatt.

So zog benn ber Dietrid] oon Kicklingen ab,

Die Pferbe bia trollten burdiaus nid]t in Trab,

Sie graften am IPegesranb;

Die fdiöne Sopftiee im Sattel faß,

So fteif roie ein Stock, tuie ber Tob fo blaß,

Cine Träne im Rüge iljr ftanb.

Sie batte bie ganze lange TTacfjt

fln ben toten fjerzog fllbredjt gebadit

Unb füllte bittere Pein;
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Ihr crar inroenbig fo fonberbar,

Sie glaubte, baß es bie Hebe roar;

Cs konnte aud) fieifjljunger [ein.

Dom grauen fjimmel bie fjaiblertfje fang,

Der Trauermarfd) in bcr Ferne oerfclang,

Die Sonne irar ot)ne Sdiein;

Die Ricklinger fatjen fid) lange um,

Dann ritten fie ganz [tili unb ftumm

In bie ireitireiie IDelt l)inein.



Das Bilb bes Pbarao

Ift einer, ber Jubitf) Jofepl)i falj

Unb fein fjerz blieb ftumm unb lau?

Schöner n?ar einft in Samaria

Keine fjammoriterfrau;

Ttjr flngepdjt ift rot unb ireiß

TDie Finnen, getränkt in Borbeaux,

Iljre fiugen, blau mty Ctjrenpreis,

Sinb liebesfiegesfrol}.

*

Im Pölkerrnufeum ein Bilbnis ftarrt

Geformt aus grauem Stein,

Seine kalten 3uge ftelien bart

Im roarmen Sonnenfcbein;
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Dufter brot)t bas Ijeftre

Uralte Königsbilb,

Seine Rügen finb mit feere,

Seine Oppen mit Sdiroeigen gefüllt.

Jubitb Jofept)i ftel]t oor Dem Stein

Des großen Ptiarao:

„Das foll egyptifdie Bilbkunft fein?

Id) flnbe es plump unb roll!"

Cinen JTafenftüber

Perfekt fie bem grauen öefidit:

„tDiffen Sk was, mein fieber?

Sie imponieren mir nidit!"

Das graue Bilbnis krauft bie Stirn,

Gin Sdiauber fie erfd)reckt;

,£s brauft mir rooljl nodi im 6ei)irn

Don beute TTad]t ber Sekt."

über bann raufest fie roeiter,

Hjre feibenen Röcke roeb'n,

IDo bell unb bolb unb Leiter

Die öötter ber 6riedjen fteb'n.
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„Fld] ja, bie JTadit roar toll unb langl"

Die flugen roerben il)r fdiirer;

Sic gleitet auf bie Ruhebank,

Still ift es um fie her.

Cs finken ilire Eiber,

fauter \\}r fitem roet]t,

fangfam auf unb nieber

Ihre Spitjenblufe gebt.

fängft erlofd] an ber roten IDanb

Der gelbe Sonnenfcfjein,

Im grauen Spinneroebegeroanb

Tritt ber Tlbenb ein;

Die Töne ber Glocke oerklangen,

Sdjrueigen brictjt ringsum tieroor,

Der Wärter ift gegangen,

Cs fchloß fid) Tör unb Tor.

eine elierne Stimme bas Sdiroeigen ftört:

„Jubitl) Jofepltf, tritt ber!"

fius iforem Schlummer empor fie fäljrt,

Ringsum ift's ftille unb leer;
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Runbum ihre flugen fpälicn,

Das Scfjroeigen atmet tief,

Tliemanb ift zu [eben,

Der fie mit Hamen rief.

Des Pharao Bilbnis ftarrt fie an

Tllit leerem Gefpenfterblick,

3ielit langfam fie in feinen Bann,

Ii)r Herzblut tritt zurück;

Unb roieberum fchallt bie Stimme

Unb hallt fo tief unb fchroer,

Die fchreckliche, bie fdjlimme:

„Jubith Jofephi, tritt her!"

Auf ihrer Stirne liegt ber Sdirocfß

Unb brennt bes Fiebers ölut,

Ihre f)änbe finb fo kalt roie eis,

In ben Schläfen brauft ihr bas Blut;

Unb abermals tönt bie Stimme

Unb bröhnt fo hohl unb leer,

Die graufige, bie grimme:

„Jubith Jofephi, tritt her!"
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3itternt) bricht fie in bie Knie

ITIit fdirillcm Schreckensfchrei,

nus tieffter Seele trimrnert fie:

„Jaboe, ftehe mir bei!"

Unter Seufzen unb Stöhnen

Schleppt fie fidi ooran,

Unb hörte b\2 IDorte tönen:

„Steh' auf unb peh' mich an!"

Der ehernen Stimme hohler faut

Ihren IPillen in Stucke bricht

Sie hebt bid Rügen auf unb fchaut

In bas fteinerne öeficht;

Dumpf unb bröhnenb halle«

Die IDorte auf fie herab,

öleich Schollen, roenn fie faitea

In ein tiefes örab:

„Jubith Jofephi, bu haft gelacht

Ins öeficht bem Pharao,

Du, beren üolfc einft ift zerkracht

In meiner fjanb roie Stroh;
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IDie eine Unroetterroolke

Staub id] über bem fanb,

Die fjälfte oon beinern Uolke

Trat idi in ben Sanb.

„Cs fcfcroirrte Israels TDcljcfcftrci

meinen Roffen ooran,

Id] fd)leppte in bie Sklaoerei

Siebenzigtaufenb mann;

In grauen Bettlerröcken

Ging eurer 6roßen Sctjar,

meinen Speichel mußten Pe lecken

Dreiunbbreifiig Jaljr.

„In meinem 3elte bie ganze TIad]t

Cures Königs Tod]ter fd]rie,

Ilirer Tränen l]abe id] gelad]t,

meine Euft oerfüfiten pe;

Zs lag oor meinem Bette

Iljr Pater mit grauem 6efid]t

fln einer fiunbekette,

Seine Fluctje trafen mid] nid]t.
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„Jubitlj Jofepfii, bein fcfb ift fdiön

Unb füfi ift bein 6efid]t,

entgürte biet], fcfi roill bidi fei)'n

ITackenb im Sternenlitfjt."

Die fteinernen fjänbe greifen

fln i!)res öörtels Sdiluß,

Die fteinernen fippen ftreifen

Sk mit kaltem Kuß.

*

Ift einer, ber Jubftb Jofeplji fleftt,

Unb bem bas fjerz nid)t friert?

ßrauen aus iljren flugen glübt,

Als tjätte ber Tob fie berührt;

It)re roten fippen erbleichten,

S\2 rourben nie meljr frolj,

Seitbem auf il]nen keutfjten

Die Küffe bes Pljarao.

105



Die fieben Steinftäufer

Die Frauen oom Stamme ber roten fjunbe

Die fdirien auf roie aus einem Jllunbe,

Die weite braune Qaibe erklang

Don ihrem gellenben Jammergefang.

Die IDölfe [toben entfetjt oon bannen,

Das Rottuilb polterte In bie Tannen,

Der Ubier ruberte Ijaftig porbei,

Dergrämt oon bem gellenben Jamrnergefdirei.

Die Krieger umftanben bie Baiiren im Kreife,

Sie fangen bie bunkeie Radieroeife,

Sie fangen bas alte böfe Eieb

Don bem roten fjunb, ber auf Raub auszieht.
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Der Häuptling ftanb zu fußen ber Bahren,

Die rote Fellkappe auf ben paaren,

Die redjte fjanb urnfdiloß bas Beil,

Die anbere lag auf bem Feuerfteinkeil.

Sat] nidit zur Rekten, fal) nid]t zur finken,

Seine Rügen ftarrten, oi)ne zu blinken,

Ruf feiner toten Söijne öefidit,

Seine fdimalen fippen bk zuckten nidit.

Sein Rntlit? färbten bk 3eidien ber Trauer,

Sieben roeiße Stridje unb ein blauer,

Die Bruft roar fiebenmal aufgefd]litjt,

Die Stirne ftebenfaci] blutig geriet.

Cr bob bas Beil, ber Kreis fld) teilte,

Dom Tager t)er ber 3auberer eilte,

Cr fuörte herbei ein weißes Roß,

Don beffen Tllaule ber öeifer floß.

Die Frauen fdjrien, bie ITIänner fangen,

Die Sdiilbe brötjnten, bk Körner klangen,

Der 3auberer riß mit bem fjeiligen Stein

Dem Sdiimmel bk Opfermarken ein.
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Unb roarf it]rn Staub in bic roei|je JTIatine,

Unb rieb itjrn flftfje zroifdien bie 3äljne,

Unb fengte bie focke auf feiner Stirn

Unb trieb iijm bas lüeffer in bas 6et)irn.

Die fjörner beulten, bie Stfjilbe klangen,

Die TDeiber fdirfcn, bie Krieger fangen,

Der 3auberer fd]a?ang bas brennenbe Sd)eit

Unb roeit)te bk Toten ber Dunkelheit.

Rus fieben Bahren fdjlugen bie Flammen

Unb kamen in einem Raudje zufammen,

Des brennenben HJadjolbers Duft

Erfüllte roeit unb breit bie Cuft.

Die Flammen flackerten auf unb nieber

Unb fraßen ber fjäuptlingsföiine ölieber,

Die Krieger fangen bas böfe Cieb

üon bem roten fjunb, ber auf Raub auszieht.

Unb fangen bas Eieb trotjl fieben Jaljre,

Unb ließen roadifen am Kinne bie fjaare,

Unb CDufcfccn Ceib nid]t unb öefidjt,

Unb [erliefen bei it)ren Frauen nid]t.

108



Zs blieb bas Beil in ihren fjänben,

Das JUcffer roidi nidit oon ben Eenben,

Cs flog in jebes Kriegers fjaar

Der rote Futfjsfchroanz Heben Jaftr.

Bis baß oertilgt roaren oon ber Crbe

Die JTIänner oom Stamme ber roeißen Pferbe,

Cs blieb oerfdiont nicht IDeib noch Kinb,

In ihren Sctjäbeln pfiff ber IDinb.

Da madite ber bunte Stock bie Kunbe

In allen fjütten ber roten fjunbe

Unb rief bie Krieger alle heran,

Sie kamen im Feftfchmuck mann für Jüann.

Unb feierten bas große Gelage,

Das bauerte ganze fieben Tage.

Die roeite braune fjaibe erklang

Pon ihrem gellenben Jubelgefang.

Dann bauten fie lange, breite Dämme,

Dann fällten fie lange, bicke Stämme,

Dann wälzten immer tiunbert UTann

Die großen Steine ber fjaibe heran.
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Daraus Pe Reben Kammern formten,

Die fleben Totenurnen befdjirmten,

ünb roölbten l)od) ben gelben Sanb,

fiel! leud)tenb aus bem braunen £anb.

3u geben roeit unb breit bie Kunbe

Dom Radjekrieg ber roten fjunbe,

Don ibrer peben fjelben Tob

Unb oon ber Sdjimrnelreiter Hot.
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Der Hexenbrenner

Pater Cbriftopl) liegt im Sterben,

Unb tpcil immer er getan,

IDas bie beilige Kirdje oorfdireibt,

Siebt ben Tob er ruljig an;

Beichtet, roas nid)t roert ber Beichte,

Tlimmt bas letzte Sakrament

Unb empfiehlt bin reine Seele

In bes lieben Herrgotts fiänb'.

Als t'\2 Seele fdiiradi unb elenb

Ilun im bunklen Jenfeits ftanb,

Sie zu ihrem größten Schrecken

6arnicf)t pd) zureeftte fanb;
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Sehr oermißte fie ben Cngcl,

Der ben roabren tDeg ihr roies,

Unb es fdjien ihr nicht febr freunblicb,

Daß man fie alieine ließ.

Unb fie fcfitüirrte bin unb roieber,

Unb fie fcbroirrte bin unb her,

Unb fie murrte unb fie knurrte

Unb fie fluchte [cbließlicb febr:

„Dazu bat man nun auf Crben

Sid] nicht Kuß noch Kinb gegönnt,

Daß man foier nun tuie ein Sdiroanzftern

Köpflings in bie Runbe rennt.

Über fünfzig fjexen bat man

3u ber Rolle binfpebiert,

Alles TDeinen, alles TDinfeln

fjat mir nicht ben Sinn geröhrt;

Unb befonbers bei ber einen

Kam es garnicht leicht mich an.

Denn man roar boch jung unb kräftig

Unb roar fcbließlidi auch ein TJTann.
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„Himmelblau ipar'n üjre Rügen

Unb w'\2 Sonnenfdjein Itjr fjaar,

Unb ibr feib tuar fd]ön, roie fd]öner

JIid]t Der Don Frau Penus roar;

Selbft als er zerfetzt unb blutig

IDimmernb in ben Ketten i]ing,

Sünbiid] Furien mir roie Feuer

Über feib unb Eenben ging.

„Dod] idi rang bk Sünbe nieber

Unb id] trat ben Teufel tot,

Unb id] lag in meiner 3elle

Hackt bei IDaffer unb bei Brot;

Unb id] betete unb büßte,

Unb \d] rief ben fjimmel an,

Unb in junger, Froft unb Clenb

Id] ben fauren Sieg gewann.

„Dod], trenn id] es red]t bebenke,

Finbe id], id] roar fet]r bumm,

Daß id] feiber mir bie Pforte

Scfjlofi zu bem eiyfium;

Cöns, mein blaues Bud). 8
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Beten, fa[ien unb kafteien

Tat ich all mein feben lang,

Unb nun roirb man fo behanbelt,

Unb bas ift bafür ber Dank!"

Unb er quait fich unb er härmt fidi

Drei ülillionen Jahre bin,

fjat ben fiimmel la*ngft oergeffen,

Rat bas fiexlein nur im Sinn;

fjexlein mit ben blauen Rügen,

fjexlein mit bem blonben fjaar,

ITIit bem blütenipeifjen feibe,

Der fo jung geftorben roar.

Unb bie arme Seele flattert

ITimmernb Dor bas fiöilcntor;

„faura", ruft pe, unb ein Teufel

niedren Grabes tritt berpor:

„Ihre faura, treue Seele,

l[t hier gänzlich unbekannt."

6anz oerbonnert Pater Chriftophs

Seele auf ber Treppe ftanb.
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Unb fie flattert roieber trefter

Unb zum Fegefeuer bin,

Dod] bie Auskunft, bie itjr rourbe,

tDarb \\)T audi nid)t zum Geroinn;

In bcr Hölle keine faura?

Unb im Fegefeuer nicht?

Sollte fte im fjimmel roeilen?"

Seufzt ber ganz oerbutjte lPid)t.

3agl]aft nabt er fid] öer Pforte,

Unb er podjet fdjeu unb bang,

Unb bas Tor bes Fimmels öffnet

IDeit fid) il)m mit gellem Klang;

Unb am Tor ftebt feine faura,

Sctjön tpie fie auf Crben roar,

Tllit ben himmelblauen Flügen,

lüit bem fonnenblonben fjaan

Unb er zögert, unb er bienert,

Unb er fragt: „Ift es erlaubt?

fjabe bir bein junges feben

Cinft in blöbem IDatjn geraubt;
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Ich, ber Pater fjcxenbrenner

Stürzte biet] in TTot unb Qual,

lint) nun tpillft bu meine Seele

Führen in ben golbnen Saal?"

Dodi bas fjexlein ladit unb alle

Cngel ladien mit im Chor,

Unb aus feiner Demantlaube

Tritt ber liebe Gott tieroor;

Unb er füget ihre fjänbe,

Unb bld Seelen küffen fleh;

Gottes Sohn, ber lächelt freunblich,

Doch ber Geift fpritfjt feierlich:

„Glaubft bu benn, mir liier im fjimmel

fjaben irbifdies Gemäß,

TTIeffen eure armen Sünben

TTlit bem amtlichen Gefäß?

TIein, roir roerten nur bie fiebe,

Gab fie fid] auch plump unb bumm;

TDer geliebt hat ber hat 3utritt

Cinftmals zum Clyfium."
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Unb er fttjämt f(d) ganz gehörig,

Unb bann fpricfit er feinen Dank,

Unb bann küßt er feine faura

3et)n JUillionen Jaljre lang;

Unb bie Engel fteben alle

Didit gefdjart unb ibr öefang

febret ihn bes fjimmeis Satzung,

Die perfekt er allzulang:

Don bem JUonb bis zu ber Sonne,

Das ift wo\}\ ein roeiter IDeg,

Don ber Crbe bis zum fjimmel

Führt ein eroiglanger Steg;

Fllle Reue, alle Buße

Kürzt bir nidjt bes IDeges Pein,

Ilur bie Hebe kann bir Ijelfen,

Daß bu gebft zum fjimmel ein.
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fjaibgefpenfter

In Blüte ftebt ber fjonigbaum; ein füßer Duft gebt

burd) bas Eanb,

Ober ber fjaibe Rofenrot blaufeiben ficti ber

fjimmel fpannt,

3at]llofe blaue Falter ireb'n luftig babin im
Tänbeltanz,

Die Birken an ber treiben Straße baben bellen

Silberglanz.

Gin nTenfdi trankt unter il]nen ber, Fufelröte

im öeficht

Die fjaibepradit, bas Himmelsblau, ben Sonnen«

fcbein, er (lebt es nidjt;

Cr murmelt unroirfd) oor fld) bin: „Kein 6elb,

kein Sdwaps, zu bumm, zu bumml"

mit langem firm nad) feiner Stirn binfingert

bas Delirium.
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Cr ficht bie fjaibc himmelblau unb fleht b«n

fjimrnel haiberot,

Don jebem roeifjen Birkenftamm entgegen ein

öefidit ihm broht,

Gin roeifi' öefictjt, ein tot' Geficht, cntfetjensbleid]

unb polier Qual,

Cin fials fo tDciß unb fdjlank unb jung mit

einem breiten roten JTIaL

IDas klingt tieran roie fjufgeklapp? IDas blitjt

unb funkelt hell unb grell?

fjalt. ber Gensbarm! In bas Gebüfd) mit jähem

Sprunge haftet fdinell

Der Dagabunb; unb roie ber IDinb ben Klang

ber fjufe näher bringt,

Befinnungslos er in bes Bruches bunkelgrüncn

Schatten bringt.

Ift bas hier kühl, ift bas hier fdiön! Da führt

ein IDeg ben Bach entlang;

IDenn nur bas IDaffer fchcre gen roollt! aus

feinem Raufdien idnr ein Klang,

IDie IDeinen, ober coie ein schrei, ein fP.mmern

polier flngft unb Qual,

Unb ba ift roieber bas Geficht, unb aud] bas

breite rote mal.
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flufftötjnenb ftürzt ber Stromer hin; bas (reiße

Totenangefidjt

Ift roieber Da mit böfem Blick, ber bis ins tieffte

fjerz ihm ftid)t;

Cs fdjroebt heran unb ftarrt itjn an; er richtet

haftig fich empor

Unb fdjiägt ben TDeg zur finken ein, unb ber

führt auf bas hohe JTIoor.

Das Tlloor ift roeit, bas ITIoor ift breit; oerlaffcn

ift es, tot unb teer,

Hur eine roeifie IDeilje zieht, roie ein öefpenft

barüber her;

Doch bort am öraben fteht ein Ulannl Der

Stromer roenbet rechter fjanb,

flusroeichenb bem JTIachangelbufch in feines

TDabnes Fieberbranb.

IDo ift ber IDeg? fjier ift kein IDeg; hier ift

nur Jlloor unb nichts als JTIoor!

Bei jebem Tritt, bei jebem Schritt gurgelt bas

tDaffer braun heroor.

Der IDeg, ber IDeg, roo ift ber IDeg, wo mag
er fein? Cr blickt runbum

Unb flüftert angftooll oor fid] hin: „Kein 6elb,

kein Schnaps; zu bumm, zu bumm."
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Der Schnaps, ber Schnaps roar fdiulb baran!

es mar ein Tag, roie biefer Tag;

Cs roar im TTIoor, bas flbenbrot blutrot auf allen

öräben lag;

ein Kiebitjpaar nur 3euge mar; tk Kiebitze finb

tüieber ba;

Cs ift, es Ift basfelbe TTIoor, auf bem einft jene

Tat gefchah.

Dasfelbe TTIoor, biefelbe 3eit, basfelbe rote

Flbenbrot;

Derfelbe roeifie IPctterkopf, ber hinten an bem
fjimmel broht;

Derfelbe fpifye Kirchenturrn über bes fernen

IDalbes Kanb;

Dasfelbe Wetterleuchten, roie es bamals hinter

bem TTIoore ftanb.

Unb bort bas roeif?e flngefidjt, fo jung, fo

freunblid] unb fo rein,

Beleuchtet oon ber Rbenbfonne allerletztem

TDiberfdjein;

„0 öott, o öott, ber Schnaps rrar fcbulb!" er

fieht fich zäljneklappernb um;

Der Dürft, ber Dürft, bie Tlngft, bk Tlngft: „Kein 6elb,

kein Schnaps, zu bumm, zu bumm."
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Unb t)5tt' üjn ber öensbarm gefaßt, unb fctilcpptc

er ibn vor 6erid)t,

Unb kam bie Untat audi zu Tag; bas fdjabet

nid]t, bas ftfjabet nid]t;

Heber bas Bell, bas blanke Beil, bas träre eine

kurze Pein,

Dod] nur nidit um bie Utjlenfludit alleine hier

im TTToorc fein.

Das fjerz, bas fjerz, bas bumme fjerz, unb
bas öeficftt, )'a, bas öefiditi

Pon allen Seiten kommt es an unb gellt mit

ibm in bas öeridit;

Rllüberall fieljt es iljn an mit Rügen angfterfüllt

unb runb

Unb ruft unb ftötjnt itjm Reifer zu: Du fjunb,

bu gottperfluditer Qunb!

Cr fief)t fidi um; er ftetjt in Blut unb über iljm

ift rotes Blut,

Unb in \\)m Blut unb nidits als Blut, unb

Tobcsangft unb fjöllcnglut.

Das Blut, bas Blut, bas rote Blut, es hämmert
CDiib, jetjt fteht es [tili;

Über bas rote tote TTToor gel)t ein entfet^lidies

öebröll.

122



Bis TTIittcrnadit klingt bobl unb Dumpf es in bi*

tiotie öeeft hinein;

Der Jäger, ber Dorn Rnftanb kommt, bleibt ftebn

unb bordit: „IDas mag bas fein?"

Der alte Jagbauffeber meint: „ein Dogel ift es,

bier zu £anb

Tüoorocbs genannt, gelbbunt gefärbt unb mit

bem Reiber bid)t Denranbt."

Der Bauer, ber am anbern Tag zu feinem

Immenfdiauer gebt,

Der fiel]t, roie bort bas Kräbenoolk umfdiietitig

auf unb nieberroebt;

Cr tritt binzu unb prallt zurück; ba liegt ein

toter üagabunb,

Die flugen auf unb febauerlid) oerzerrt ben

blutgefüllten JIIunD.

„ein üagabunb, ein Sdinapsgefidjt; ber liegt am
beften, roo er liegt."

Der Bauer gebt: bas Kräbenoolk oon neuem

auf unb nieber fliegt.

Ober bas rofenrote TTIoor blaufeiben fidi ber

f)immel fpannt,

In Blüte ftebt ber fjonigbaum, ein füfier Duft

gebt burdj bas fanb.
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Die blaue Flamme

Im Bornbufd) toolint eine 1Tad)tigalI,

Die fingt im Jaiir ein einziges mal,

Singt nur in einer Sommernacht,

Unb roas fie fingt, ift £eib unb Qual.

Die Baume, bie im Bornbufd] ftefon,

Ibr Flüftern ift roie Tobesroetjn,

If)re 3roeige kreifdjen gellenb,

IPenn nadits bie IPinbe n?el)n.

Die Blume, bk im Bornbufd) blü!)t,

Das ift ein bitterböfes Kraut;

Il)re Blätter finb mit Blut befprengt,

Ilire Bluten mit öift unb öalle getränkt

Unb mit kaltem Sctjipeifi betaut.
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Der Bad], ber aus bem Bornbufd) quillt,

Tft klar roie Glas unb kalt roie Cis;

Kein Fifd] in feinen Fluten lebt,

Kein Pogel an feinem Ufer fdiroebt,

Sein örunb ift leidienlakenroeifi.

Der IDeilier, in bem ber Bad] ertrinkt,

Ift uferlos unb oftne örunb;

Blutrote Blumen \\)n umblütjn,

Blutfäben feine Flut burd)ziel)n,

Cs ftöijnt bei Tladit fein TTIunb.

fln bem Badi fteftt ein ITfadiangelbaum,

Oben fdiroarz unb unten grau;

Da liegt bie Otter unb fammelt 6ift,

Da fällt nid)t Regen nodi Tau.

Seine 3roeige ftrecken roie Finger fidi,

Sein Stamm ift oerrenkt unb oerbrel)t;

Kein Pogel baut fein TTeft hinein,

Der fflenfdj, ber bort oorubergel]t,

Dem fällt nur Trauriges ein.
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Im Bornbufd) fingt Me TIachtigall

Blutrotes heifies fjerzeleib,

Singt blaffe kalte Tobesangft

Unb graue fjoffnungslofigkeit.

Der fjimmel ift fo tief unb tot,

3roei Sterne ffehen barin;

Der eine ift rot tuie fiebesglühn,

Der anbere ift tuie öift fo grün,

Cr bat einen böfen Sinn.

Glühwürmer fchroeben langfam bin,

IDie Perlen aufgereiht;

Sie fcfjireben ftill unb feierlich,

Heben fidl unb fenken fld),

Uergeh'n in Dunkelheit.

Cin Schimmel trabt Don ber fjaibe h«r,

Der ift fo roeifi irie ber Scftnee;

Sein 3aumzeug ift mit 6o!b benäht

Pom fjalsbug purpurn Banbroerk treht

Der Sattel ift rot roie ber Klee.
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Der TTaditigall Heb zerfpringt roie Glas,

Der Bäume öeflüfter oerballt;

Aus ber fjaibe kommt ein tjoljler Ruf,

Ift fem unb nal), ift liier unb ba,

Ift (djroadj unb nolter öeroalt.

Cr ift doII flngft unb ift ooll Stolz,

Ift feben unb ift Tob,

Cs ift ein Ruf doII JUut unb £u[t

Unb ift ein Schrei ber Tlot

Die TIebelfrauen fdiauern auf

Unb fallen tot in bas TTIoos;

Der Bornbufd) fd]lud]zt unb trägt bas Wort,

Das bie fjaibe rief, zu bem lOeilier fort,

Der öffnet ben fd]trarzen Sdiofi.

eine Flamme fdiiägt baraus ticruor,

So kalt unb blaß unb blau;

Sie bre!]t unb wiegt unb roinbet fid),

Unb flackert tuilb unb feierlidi;

Unter \\)v gefriert ber Tau.
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Cs glimmt kein fjalm, es glüt)t kein fjolz,

IDo bie blaue Flamme gel)t,

Cs koljlt kein JIIoos, es fdjroetilt kein Gras,

TDo bie taube Flamme ffei)t.

Die blaue Flamme tanzt unb fpringt,

Die Flamme ladit unb fingt;

Aus ber fjaibe kommt ein ferner Ruf,

Der irie ein Stöijnen klingt.

Cr ift roie eines fjelben Sdirei,

Den arge Oft Derbarb,

Cr ift n?ie eines JTIannes Fludi,

Der an falfdier fiebe ftarb,

Tln tauber, kalter fiebe ftarb,

fln ber fein fjerz zerfror,

Der IDeg unb Steg unb 3iel oergafj

Unb fidi im Sumpf oerlor.

#

Gin fjornruf ballt oom Bornbufdi ber,

ein fjunb ooll Freuben bellt,

Der Sdjimmel in bie Kniee finkt,

Den fjals er gebogen hält.
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es klirrt trie Brückenkettenklang,

eine eiferne Pforte kracht,

Cs fchallt ein golbner Jubelruf,

eine filberne Stimme lacht.

es tueht toie roeifies Schleiertuch,

es roailt unb cneht unb tuinkt;

Der Schimmel auf bk Brücke tritt,

Die Brücke klirrt unb klingt.

Die blaue Flamme tanzt unb fpringt,

Sie tanzt roohl tjer unb bin;

Sk lacht mit ihrem roten ITIunb,

Ihre Arme finb fo roeifi unb runb,

Ihre fjaare finb toie blankes öolb,

Ihre flugen leuchten rounberholb;

örüne Punkte finb barin.

Der rote Stern oom fjimmel fällt,

örün lacht es hinter ihm her;

Der Stern fo rot roie fiebesglüh'n

3erfpringt unb ift nicht mehr.
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Die blaue Flamme tanzt l)eran;

Cs ladit il)r roter ITTunb,

Cs glul]t iljr langes, golbnes fiaar,

es blit?t unb blinkt if)r flugenpaar,

Ihre Arme pnb roeifi unb runb.

ein (cbroarzes Sdiroeigen fdituebt tjerab,

es klirrt ein geller Stfjrei;

Cin Stöhnen roebt, ein Sd]lud]zen bebt,

Cs bridit ein fjerz entzroei.

Dom Bornbufct) kommt ein roeber Kuf,

Gin Ruf aus Rngft unb Tlot,

Firn fjimmel ladjt ber grüne Stern,

Der rote Stern ift tot.

Pom Tüorgen tret)t ein harter IDinb,

Die blaue Flamme oerlifdit,

Der (cficDarze IDeiber feufzt unb ftöbnt,

Cin kaltes fjerz zerzifeftt.
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Im fernen Dorfe krätjt ber fialin,

Gin t]eller Sdiein erglütjt;

Rm Qimmel ladit ber grüne Stern,

Bis baß fein fidit zerfprüljt.

Die Sonne auf bem IDalbe ftel)t,

Die fuft roirb linb unb lau:

Cs blitzt in bem Tüadiangelbufcb

tDie Spinnegeroebe Im Tau.

Die Spinne roebt bort nie iijr Tletj,

Der Tau fällt nie ba!)in;

Cs ift ein Stück oom Sdileiertudi

Der armen fjerzogin.
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Die Radie Tarnalals

Die golbnen fjörner klangen

fjinab auf TTininc,

Die fübernen Brunnen fprangen

Aus bem Jüarmorfee;

Die Freubenfeuer fprubten

Kot auf Jebem Dad),

fjunberttaufenb Fackeln glühten

Unb machten tk TTacfjt zum Tag.

Dor Kaifer fjafurbanipal

Tamalal, ber S3nger, ftanb,

Die golbne Ijarfe gab ftolzen Sdjall

Unter feiner fjanb;

Cinen fjymnus fang er bem Kaifer,

Cinen fjymnus tiodi unb l)el)r,

Die Brunnen fpielten leifer,

Die fjörner klangen nid)t mel]r.

132



„Pier Könige oor beinern IDagen,

fjafurbanipal,

Ihre Pölker liegen erfd)lagen,

erhabener, überall;

TDie ber fötre bie Rinbertjerbe

Sprangft bu fie an,

Kot ftridjft bu bie erbe

In ber Eanbe Pieren an.

„fjumanalbafd) unb tDate,

It)r liegt im Sanb,

Tammarljita unb Pate,

Cuer ölanz oerfdiroanb;

Die gelben Schakale pflegen

Sid] an eurem fjirn,

ltjr tratet entgegen

Dem großen öeftirn.

„Unb roar aud] beiner Feinbe 3al)l

TDie Sanb am Tlleer,

Du ftreuteft, fjafurbanipal,

IDie Spreu fie umher;
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Sieben fjimmelsgen?alten

Befd)irmen bein fanb,

FJffur unb Istfoar galten

Dich in ihrer fjanb.

„Du bift bie Sonne,

Du bift bas £id]t,

Deiner Pölker IDonne,

Der Feinbe Gericht-

es leuchtet bein Hamen

Ober Berg unb Tal

Benebeit fei bein Samen,

fjafurbanipal!"

•

Cs ift ein Heb gekommen

Don Babylon,

THnioe bat es pernommen,

Die Jllänner pfeifen es fdion;

Die Frauen fummen bie IDeife

Cädielnb oor ficfi hin,

Sie fummen fie ganz leife

Unb haben b\2 IDorte im Sinn:
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„Cs n?ar einmal ein König,

IDie er beißt, ift einerlei,

Der liebte nichts fo roenig

IDie Kriegsgefdirei;

IDenn Beile auf Sdiilbe kraditen,

Dann fd]lug im Frauenzelt

Rnbere Sdiladiten

Der große fielt)."

In Tlintoe fang man es leife,

In Babylon laut man es fang,

Die nieberträdjtige IDeife

Ruf allen öaffen erklang:

„Ja, mären Die Feinbe Frauen,

fiunberttaufenb an ber 3at)l,

11s fielt) (Dar barm zu fdjauen

fjafurbanipal."

Unb ber bas Heb gefur^en,

Der ITIann tjiefi Tamalal,

Cs fdilug feinem Stolze IDunfcen

fjafurbanipal;
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Da flot) mit 3orn im Qerzen

Der Sänger gen Babylon,

Aus feinen roten Schmerzen

Klang grüner fjotjn:

„Du följrteft ben Krieg

Unter flffurs Sdjut?,

Idi trete beinen Sieg

In ben tiefften Sdimufj;

Idi madie beinen Ruhm
Tlackt unb kal)l,

Dir nimmt bein fjelbentum

Tamalal.

„So lange ITIenfd]en leben,

Seift bu bekannt

Als ber, fo pdi mit Beben

Barg in TDeibsgeroanb;

3um Staub toill idj bidi reißen

fjafurbanipal,

König Unterrock follft bu beißen,

Sdjarbanapal."
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fjelljagb

Sdineelidit bie f^aibe, bell unb klar,

3u Cnbe gebt bas alte Jafjr;

Sudjt fiel] fein örab im treiben Sdinee

Samt feiner töonne, feinem TDelj.

Idi ftarre in bie TIadit hinein.

Der fjimmel ift ooll blankem Sdiein;

Gin Sternlein bei bem anbern fteljt,

IDie Silberblumen ausgefät.

Idi bin nid]t traurig, bin nid]t frofj,

Jllein fjerz bas ift in Tlirgenbroo;

Cs ift nid]t ba, es ift nitfjt bort,

£s ift an einem anbern Ort.
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Da kommt mein Blick zu mir zurück,

Da heb' idi bas gefenkte öenick,

Da horch' icfi in bic Tladit hinein,

Da hör' idi eine Cule fdirei'n.

Der Cule Sdirei ber mar es nicht,

Idi fenke irieber bas öefltfjt;

Denk nid]t an bies, benk nicht an bas,

Ich tueiß nicht roie, idi roeifi nicht roas.

TTTein Blick get]t roieber gerabeaus,

Der Fud]s fteht auf bem Seelenliaus,

Steht fdiroarzaufbemoerfchneiten Stein,

Bellt lieifer in bie JTadit hinein.

Des Fudifes Bellen roar es nidit,

Idi fenke irieber bas öefidit;

Da kommt ber Ruf oon Jlimmermehr,

Unb Ilirgenbtpo noch einmal her.

fjohl kommt er her oom Seelenlanb,

Ich nehm' bie Büdife in bie fjanb;

Im trüben TDalbe geht ber IPinb,

Sein fieb zu fummen er beginnt.
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Der TDinb im TDalbe war es nicht

ld] fenke irieber bas öeficht;

Bis id] pergeffe, wo idi bin,

Da ballt es nochmals nach mir bin.

Die Uljr im fernen Dorfe fcfilägt,

3roölf Schläge es herüber trägt;

Da laufche idi mit offnem JTIunb,

Ich höre meinen toten fjunb.

Diel Stimmen kommen querfelbein,

Illit f)0 Rüb ho unb fjuffafchrei'n;

TDeit roeg finb fie unb roieber nah,

Sinb hier nicht unb finb auch nicht ba.

Die Sterne fpringen hin unb her,

Sie fpringen in bie Kreuz unb Quer;

Sie treten rechts unb links zur Seit

In ihrer hellen Herrlichkeit.

Cs öffnet fich bas fjirnmelsfor,

Der roeifie Keiler bricht heroor;

In feiner Fährte brauft bie Jagb

fjemieber burch bie IDei'henacht.
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Td] fjalt' bas fjuftfiorn an ben Hlunb:

Datier, baber, mein lieber fjunb;

öefellmann mein, öefellmann fein,

fjeut trollen roir beifammen fein.

Datier, balier, mein roter fjunb,

Cs trieb bidi Ijer zur guten Stunb;

Daß bu gelaufen baft bein 6rab,

Darein idi bidi gebettet bab\

Uoran, mein fjunb, ooran, ooran,

IDeis' lier, tueis' tier, b\2 lagb gebt an;

Cs tiallt bas fjorn, es ballet nab,

Der bolje Jagbberr ber ift ba.

Cr reitet kreuz, er reitet quer,

Der weiße Keiler fliegt baber;

Unb binter ibm bas öraubunbpaar,

Unb binterbrein bie ganze Sdiar.

Der öraubunb bellt, ber Rabe fcbreit,

Hun ift fie ba bie bobe 3eit;

3ur Fäbrt', mein fjunb, mein roter fjunb,

3ur Fäbrt', mein liunb, unb fudi'perrounb't.
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fjei fjelljagb fd)ön, bei fjelljagb gut

Der botje Jagbljerr fctliDenkt ben fjut;

Sein Sdjimmel trabt ob Stock unb Stein,

IDir muffen beibe binterbrein.

Dabin, babin, mein roter Qunb,

IDir trafen uns zur guten Stunb;

Das ift bk TTadjt, bk belle Tlacbt

Die loten reiten auf bk Jagb.

Sk reiten fcbarf, fie reiten fdjnelt,

Sinb allzufammen beut zur Stell';

Sdiön laut mein fjunb, mein ßünblcin rot

öeftorben, ift nodi längft nid]t tot.

[Das Tob, roas örab, roas IDeb, roas feib,

Der öraubunb bellt ber Rabe fdjreit;

Den roeißen Keiler jagen roir,

Das abelige Qodjgetier.

£s roetjt fein golbenes öeipapp

Unb fdjlägt bk bunte TTIcutc ab;

Auf feinem Blatte, blink unb blank,

Da rinnt ber rote Sdjroeift entlang.
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Der RGbemann, ber reitet Dorn,

Cr biaft fein gelbes Rübebom;

Cr fdiroingt bk Peitfdje lang unb fcbroank,

Ibr Knall ber ift roie Donnerklang.

Cin blauer Blit? folgt binterber,

Der fielljagbreiter cparf ben Speer;

fju fjatj, mein fiunb, \}u Su, bu Su,

Dazu, mein fjunb, bazu, bazu!

Dazu, mein fjunb, mein lieber Ijunb,

Dazu, bazu unb fudi' oerrounb't;

So recht fo fdiön, mein fjunblein rot,

Daber, baber, laß ab, tot, tot!

Tot, tot, mein fjunb, baber, baber,

Der grimme Baffe lebt nidjt mebr;

Der weiße Sdinee tuarb rofenrot,

Cs ruft bas fjorn: Sau tot, Sau tot.

ein fjorGbbob ballt burd] bk TIad]t,

Daß jeber flft im IDalbe krad]t;

Daß jebes Sternlein fid] oerfteckt,

Dom roilben IDaibgefdjrei erfdjreckt.
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Dabin, mein fjunb, baftin, mein fjunb,

Die Ubr bie fdilägt Die erfte Stunb;

Rufs Jabr, mein fiunb, au f n?ieberfeb'n,

Die Toten muffen fdjlafen geb'n.

Das anbere Jabr um biefe 3eit,

JITein liebfter fjunb, half bidj bereit;

Perfdjlafe nicbt bie belle TTactjt,

Perfdjlafe nidjt bie bobe Jagb.

£eb' roobl, mein fjunb, mein toter fjunb,

feb' roobl, aufs Jabr um biefe Stunb;

Bei Sdjneelidjt unb bei Sternenfcbein,

IDill idj für immer bei bir fein.
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Das ITatternljenib

Jörgen ber Jäger ging über bie fjaibe,

3roifd]en TTlonb unb Sonne ging er bin,

Seine Flügen träumten in bie Ferne,

Tlad) feinem Traume ftanb fein Sinn,

Dem Traum, roie ein Schatten über bem tDaffer,

Dem Traum, rufe ein Cilanb im Tlebel fern;

So ging er bin, ben ITIonb zur Rechten

Unb linker fjanb ben guten Stern.

Zx ging oom morgen bis zum mittag

Durd] grüne UTarfd] unb gelbes JJToor,

Unb ging oon mittag bis zum flbenb,

Unb als bie Sonne bie Kraft oerlor,
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Trat er in eine Ijofje fjaibe

Unb blieb tief atemljolenb ftet]'n;

Cr tuar in feinem fernen Traume,

In bem er fid) bie TIadit gefeti'n.

Da iparen Heben fdiroarze Fuhren

öeorbnet in einem engen Kreis,

Da mären fieben febroarze JTIactjangeln,

Düfter oben unb unten greis,

Da waren fieben blanke Bädje,

Tlad] fieben Seiten fprangen fie fcbnell:

Unb traren fieben große golbne

Blumen geftellt um ben Siebenquell.

Jörgen bem Jäger flog ber fitem

Unb feine Bruft ging tief unb fditrer,

Cs ging ein Raufdien über bie fjaibe

Unb ein fatfjen flog oon ihr her,

Gin filbernes Kidjern, ein golbenes fadjen,

TDie Rotket]ldjenlieb unb Haditigallfang;

Jörgen ber Jäger bückte im Schatten,

Sein junges fjerz in ber Bruft il]m fprang,

Eons, mein blaues Bu*.
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Da waren fieben große Schlangen,

Sieben 3auberfd}langen, fchön unb fchlank,

Sdjimmernb in fieben bellen Farben,

Sieben Farben blitj unb blank,

Sie tranken oom Siebenquell bas IDaffer

TITIt ihren roten 3üngelein,

Unb waren nid]t mehr fieben Schlangen,

Sieben fchöne Fräulein mußten es fein.

Jürgen ber Jäger fd]lid] wie ber Fuchs [chleicht,

Schnell wie ber fjabicht griff er hin,

Don ben fieben blanken TTatternhembchen

Das filberweiße war fein Gewinn;

Unb er rief bas Wort, bas rofenrote,

Das er gerufen bie letzte nacht,

Rls er aus feinem bunten Traume

TTTit heißen tippen war erwacht.

Sieben Jungfernfchreie gellten febneibenb

In bie flbenbftille hinein,

Sieben rofige Fräulein balcbten jammernb

TIach ihren TTatternhembelein,
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3roeimal brei TTattcrn oon bannen raufcbten,

Sedis 3aubernattern ftfjön unb groß;

Die allerfdjönfte, fiebenmal fdjönfte

Die fdjlug bie fjänbe oor Bruft unb Scboft.

*

In Jörgen bes Jägers roeifiem Raufe

Singt eine Stimme ben ganzen Tag,

In Jörgen bes Jägers buntem öarlen

Da klingt's n?ie TIad]tigallenfd]lag,

Unb fingt brei Jüonbe unb zweimal breie,

Unb als ber neunte THonb zerfprang,

In Jörgen bes Jägers weißem Raufe

eine belle kleine Stimme erklang.

Unb jebes Jabr eine neue Stimme,

Gin Kinb mit fjaaren gelb unb bell,

IDie bie fieben großen golbnen Blumen,

Die ba bluben um ben Siebenquell;

Sieben fdjöne Jabre, fieben fdjöne Kinber,

Cs klingt, tuie Dieler Pöglein Sd]lag

In Jörgen bes Jägers weißem Raufe

Den ganzen lieben langen Tag.

10*
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Cs rief eine Cule am bellen mittag,

Cs kam in bas fanb ein falfdies tDort,

Cs fiel ein Reif auf b\2 JJIaienblQten,

Sk finb oerroelket unb oerborrt;

Gin bleidier Tllann in fdiroarzer Kutte,

Gin fjexenbrenner, zog um im fanb,

Flugfeuer trar feines Tüunbes Rebe,

Das fteckte b\2 ftille fjaibe in Branb,

Zs ging ein Flüftern oon fjof zu fjofe

Unb ging ein Raunen Don Tor zu Tor,

fln Jörgen bes Jägers roeißem Raufe

Rankten fid] giftige Blumen empor:

,,Die Frau ift anbers, als unfere Frauen,

Die Kinber finb fdiöner, als unfere finb,

Sie werben obne tDeljen geboren,

öiftfamen ift es, ben bertrieb ber IDinb.

„IDenn bie Blitje über bie Qaibe fahren,

Stebt fie atn Tore unb ladjt unb fingt,

Unb fjelle beißt fie, bas ift ein JTame,

Der nacb gebeimen Könften klingt."
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es flogen Blicke roie blanke Blitye,

es fielen IDorte doII fjafj unb IDut,

Cs ballten fjänbe fid) zu Fäuften,

es rod) bie Cuft nadj Branb unb Blut.

Jörgen ber Jäger gel)t über bie fjaibe

TTTit Beute belaben unb hinter ihm gellt

Sein Soljn, ftolz tragt er auf ber Sdjulter

Des üaters IPaiberoerksgerät;

Jörgen bes Jägers Flügen pnb bunkel

Unb feft gefdiloffen ift fein TTTunb,

Um bie fiebente Stunbe beulte zum fjimmel

Eange unb bange fein treuer fjunb.

Jörgen bes Jägers Flügen fliegen

Seinen fctjnellen Schritten ooraus,

Sie fuetjen hinter bem flbenbnebel

Um braunen Berge bas roeifie fjaus;

ein breiter Raud] ftet]t an bem Fimmel,

eine fctjmale Flamme barunter roebt;

Jörgen bem Jäger ftockt ber fltem,

Das fjerz in ber Bruft il)m ftille fteftt.
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IDas fd]lcid)t burdj bie öaffen unb t]ord]t an ben Türen,

IDas bufd]t auf bem fjofe unb laufest an ber IDanb,

IDas rufdjelt am 3aune unb rafdielt im öarten

Unb ruckt an bem Riegel mit beimlidjer fjanb?

Jürgen ber Jäger ift auf ber Pürfdie,

Bittreres IDaiberoerk übte er nie,

Cine liebe Stimme borte er roeinen,

Cine liebe Seele nadj iljm fdjrie.

es klingt bie Stimme aus tiefem 3roin3cr:

„Cia popeia, fdjlaf fuß, mein Kinb,

Cia popeia, es rief eine eule,

Dein Dater roeifi root)l, wo wh finb;

Sufe la fufe, ü)r Kinbelein fdilafet,

Feft ift bas öitter, Ijart ift ber Stein,

Sufe la fufe, wo finb geblieben

Die fieben TIatternl]embelein?"

Cs fteljt eine IDeibe am tiefen Borne,

Itjr filbernes faub beroeget ber IDinb,

In ilirem lioljlen feibe verborgen

nd]t roeifie TTatterntjembdjen finb;
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Cin großes unb Heben klimperkleine,

In jebern Jatir eins ber Baum empfing,

lüenn in bem roeißen fjaufe am Berge,

IDieber einmal bie IDiege ging.

„0 IPeibe, IPeibe, oieleble 3ierbe,

ö TDeibe, IDeibe, id] bitte bid] fefir,

Idi bitte bid] auf meinen Knieen,

In meinem fjerzeleib komme idi f]er;

Du follft audj effen, toas coir liaben,

Unb trinken follft bu, fo gut toie roir,

ö TDeibe, TDeibe, oieleble 3ierbe,

öib fieben TTatternbembdien mir!"

TTdit Pfeile kommen angeflogen,

Die geben alle t)ellid]ten Sdjein,

Um jebes Spille ift gecounben

ein blankes Tlatternbembelein.

„£ia popeia, It]r Kinbelein kommet,

Sufe la fufe, unb maetjet eud] fein,

Cs fdirie eine Cule cor bem öitter

Unb brachte uns unfere fjembelein."
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Jörgen ber Jäger treint blutige Tränen,

Rd]t blanke Ilattern entfcblüpfen bem örunb,

Cr küßt eine jeglidie peben male,

Docti fieben mal fieben ber einen TITunb;

fldit Tlattern raufeben über bie Straße,

IDer roeifi, roobin? IDo ber Tladjtroinb roeljt;

Wo Jürgen ber Jäger ging über bie fjaibe,

Das Blut im grauen TTToofe ftel)t.

Jürgen ber Jäger gebt über bie fjaibe,

3roifdjen TJTonb unb Sonne gebt er bin,

Seine Rügen träumen in bie ferne,

TIadj feinem Traume ftebt fein Sinn;

Dem Traum, roie ein Schatten in ber Sonne,

Dem Traum, irie ein Cilanb im TIebel fern,

Cin rotes Cidjt im fdjroarzen lüoore,

Arn büfteren Fimmel ein blutiger Stern.

Cr gebt über Sümpfe, fdjroarz roie bie Sünbe,

Unb über JHoore, fahl wk ber Tob,

Unb über roeite, breite fjaiben,

Still irie bie Ilactit, roie Blut fo rot;
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Cr tritt in eine greife öbnis

Unb bleibt tief atembolenb ftel)'n,

Cr ift in feinem fernen Traume,

In bem er fid] bie TTactjt gefeh'n.

Da ift ein Qimmel, fchcoarz unb fchrecklidj,

Rote Raben fliegen barunter her,

Da ift ein IDaffer, tief unb fchiammig,

Das fließt fo träge unb fo fdiroer,

Da ift ein fchirarzes 3aubereilanb

TTIit einem Schloß, irie öift fo grün,

Da ift ein bumpfer, bunfcler 6arten,

In bem oiel bleiche Blumen blüh'n.

Durch fieben fjöfe geht Jörgen ber Jäger,

Durch ben [reißen unb gelben unb blauen hin,

fjört nid]t bie Raben, fiebt nicht bie Schlangen,

TIach feinem Traume fteht fein Sinn;

öeht burd] ben roten fjof unb ben grünen

Unb burd] ben fjof, roie fjaibmoos grau,

Jllit ben großen grauen Totenblumen,

Gefüllt mit grauem Tobestau.
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Cs fcbreien unb krcifdien b\z roten Raben,

Die giftigen Schlangen werben laut,

]\}u kümmert kein Kreifdjen unb kein 3ifc!jen,

Seinen fdjtrarzen fdjroeren Traum er fcfoaut;

Die bolje Italic, tot unb (djroeigenb

TDie eine fdiroarze TDinternadit,

Unb bennod] laut oon leifen Stimmen,

Unb bennod] tjell oon bunkeler Prad]t.

es fltjt auf it)rem golb'nen Throne

Die böfe Otternkönigin,

es roinben fid] um iljre Fuße

fldjt blanke tueiße Tlattern hin,

fldjt fdiöne fd]lanke roeiße Tlattern,

Die eine groß, bie anbern klein,

Die ITatternmutter unb fieben kleine

Feine Tlatternkinbelein.

Cs fdireien unb kreifdien bie roten Raben

Unter bem fdiroarzen fjimmel bin,

In böfem Branbe glimmern unb flimmern

Die flugen ber Otternkönigin;
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Sie zifd]t ibm bellen fjobn entgegen,

fjeifcbt gierig Colin unb föfegelb:

„Dein rotes fjerz mußt bu mir laffen,

Du baft ja fonft nidjts auf ber TPcIt!

,.Das fjerz, bas fjzrz, bas rote fjerze,

Das beiße Herz aus beiner Bruft,

Ein Otternberz kennt keine TDonne,

ein JTIenfcbenberz f ft ooller Euft!"

Die Raben boren auf zu rufen,

Die giftigen Schlangen zifcben nid]t mebr,

Jörgen ber Jäger gebt über bie fjaibe,

Die große Otter lacht binter ibm ber.

*

Auf Jörgen bes Jägers weißem fjaufe

Da fcbreit ^k Cule jebtuebe ITacbt

In Jörgen bes Jägers buntem Garten

Keine frobe Stimme fingt unb laäjt;

Die Kinber fpielen fcbeu unb beimlidi

Das Spiel oon bem oerlornen fjerz;

In Jörgen bes Jägers weißem fjaufe

Da tuebt b\z fuft nur feib unb Scbmcrz.
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Jung Cbert faltet feine Brauen,

fangt Don ber IPanb bes Uaters IDetir;

Die Tladit ift it)m ein Traum erfdiienen,

Gin Traum fo fdiön unb groß unb fdiroer;

Jung Cbert fdireitet Ober bk fjaibe,

3roifdien JITonb unb Sonne gebt er tjin,

Seine Rügen gehen grabe IDege,

Gin fdiroarzer Traum liegt i!)m im Sinn.

Cr gellt burd] JTIoore, fdiroarz roie bie Sünbe

Unb gellt burdi bie Brüdie, falil trie ber Tob,

Unb burdi bie roeiten breiten Laiben,

Still tüie bk Tladit, roie Blut fo rot;

Unb finbet zu bem toten Badie

Unb nadi bem Sdiloß, roie öift fo grün,

Unb burdi ben bumpfen bunklen öarten,

In bem bie blaffen Blumen blufi'n.

Cr gebt burdi bk fieben bunten fjöfe

Unb tritt in bk fdiroarze Qalle ein,

Die flugen ber Ottemfcönigin fprülien

Entgegen ibm mit rotem Sdiein;
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Jung Gberts Rügen fröblid] lacben,

Sie lacben, toie bei Spiel unb Sdierz,

Im Eeibe ber Otternkönigin leutfjtet

U)arm unb rot bas oerlorene fjerz.

„Das fjerz, bas fjerz, bas rote fjerze,

Das beiße fjerz aus beiner Bruft,

ld] roill bir geben, tras id] habe,

Aber bas fjerz bu laffen mußt!''

„IDillft bu bas fjerz, bas rote fjerze,

TDas gibft bu Colin unb föfegelb?"

„Dein junges fjerz mußt bu mir geben,

Du baft ja fonft nidjts auf ber IDelt!"

Jung Cbert lacbt ibr in bie Rügen:

„Tllein junges fjerz bleibt immer mein,

ITIein rotes fjerz bort Pater unb JITutter,

Unb nie foll es bein eigen fein!"

Cs kreifdien unb fdireien bie roten Raben,

Cine blanke Kinge blitjt unb blinkt,

Auf ber Otternkönigin Sdieitel klirrenb

Der rote Karfunkelftein zerfpringt.
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Jung Cbert fcbreitet über bic fjaibe,

3trifd]en fflonb unb Sonne gebt er bin,

Seine Tiugen geben grabenroeges

3u.bem weißen Raufe am Berge bin;

Cr fingt eine alte Jägercueife

Über bas rote fjaibelanb,

Das rote Sdjroert trägt feine Recbte,

Das rote Rerz feine linke Ranb.

Por Jürgen bes Jägers tueifiem fjaufe

Sdireit keine TIacbt bie Cule mebr,

In Jürgen bes Jägers roetßem Raufe

Ift keine Bruft mebr tot unb leer;

Cs fingen Diele belle Stimmen

Pon früb bort bis zum fpäten Tag,

In Jürgen bes Jägers ireifiem Raufe,

Da klingt's roie nadjtigallen|d)lag.
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Das bunte Heb

Die fjaibe ried]t naci] Tncnfctjenblut

Unb riedit nad] TobesfdicDeiß,

Unb blutig ift bes Baches Flut,

Unb gebt fo trag unb leis;

Unb ging am JTIorgen flink unb laut

Unb ging fo bell unb klar,

Diel guter JTianner rotes Blut

fjinein geronnen tuar.

Unb Kaifer Karl fit?t ftumm unb ftill,

Sein flngefid]t ift blaß,

Der Blutbunft nidit oergeben roill,

Cs qualmt bas Räudierfafi;
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Tlad) Tobesangftfdiroeifi riedit bie fuft,

Der W'mb roebt Blutgerud],

er roebt zum Kaiferzelt binein

eines ganzen Polkes Flucti.

Cs tragt kein rotyig TDort ber JIarr,

Kein IDort ber Karbinal;

Des Kaifers flugen blicken ftarr,

Sein IRunb ift eng unb fdimal;

Des Kaifers fieblingsluftmagb fdjaut

Doli Furd]t in ibren Scbofi,

Kein fätfjeln gab lljr beut ber fierr,

Sein 3orn ift allzugrofi.

Pom fager tuebt ber TDinb beran

öeläcbter unb öefang,

ein blonber Sacbfenfiebelmann

ergoßt mit öeigenklang

Unb Scbelmenlieb bas Frankenpolk;

Der blaffe Kaifer trinkt,

Die IDatfje eilt, zum Kaifcrzelt

Den fremben ITIann fie bringt.
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Der ftetjt unb ftarrt auf all Die Pradit

Unb blicket blöb unb bumm,

Der TDürzroein bat ibn blinb gemacbt,

ein fädieln gebt runbum;

Der Kaifer trinkt, ber Fiebler ftellt

Sieb nad] öeroobnbeit bin,

Bein über Bein, ben Kopf geneigt,

Die Fiebel an bem Kinn.

Die Fiebel fingt, bie Fiebel klingt,

Als roenn im grünen fjag

Aus allen 3roeigen luftig fpringt

Der bunten Finken Scblag;

Der Tobesfdjroeifigerudi zerfliegt,

Der Blutbunft ift zenuebt,

Um Kaifer Kareis bunkle Stirn

ein beller Scbimmer gebt.

Die Fiebel fingt, bk Fiebel klingt,

Cs ladit bes Spielmanns Jllunb,

ein Oebesfebnfucbtslieb er fingt,

Das klingt fo roeb unb rounb;

Cön$, TOeln blatte* Bud). 11 .<.+
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Des Kaifers flugen roerben mllb,

Cr trinkt, ber Sdienk gießt ein

Unb reid)t bem blonben Fiebelmann

Den Kelcb mit rotem UJein.

Der bankt unb trinkt, bfe neige rinnt

Blutrot iljm auf bie fjanb,

Cr ftarrt brauf bin unb flnnt unb flrwt,

Der Tladitroinb fingt im £anb;

Der Spielmann toirft ben Kopf zurüd*,

Seine Oppen roerben bart,

Ulit baffetjeifiem Radjeblick

In bie leere fuft er ftarrt.

Die Fiebel febreit, bie Hebel kreifdit

€s ladit bes Spielmanns TTIunb,

ein fonberbares fieb er fpielt,

ein Trufjlieb, kraus unb bunt,

Das Cieb, bas fk!) bas Sad]fennolk

Crfanb in feiner Jlot,

ein Heb Doli TDut unb ITIut unb ölut

Unb orte bie Flamme rot.
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Die Hebel rebreit, Die Hebel kreifcbt,

UnD rödielt unb ftötint,

Sie murret leife oor fid] bin

Unb fpottet unb tjölint;

ein jeber Ton ein Jammerfdirei,

Jebroeber Klang ein Hud);

Der Kaffer trinkt mit matter fjanb:

„6enug, es ift genug!"

Über bie fiaibe gebt ber IDinb

TDimmernb bin unb ber,

In feinem 3elte ptjt unb finnt

Der Kaifer, fein fjerz ift fcbtuer;

Das Heb, bas Heb, bas bunte Lieb,

Cs fcbafft ibm arge Pein:

Cr roeifi, an feinem Sterbetag

IDirb es roieber bei ibm fein.
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Das öeridit

Das Fallbeil fiel; auf bem Schaffen

Bekam er feinen Colin;

Den roten Ring um feinen fjals

Stanb er oor öottes Ttjron.

Die tueifien Cngel fd)lugen all'

Die fjänbe oor's öefitfjt,

Unb eine tiefe Stimme fprad):

,£s fei ilim bas 6erid]t!"

Cs fprad) ber öeift mit tjartem Blick

„So fahr' zur fjölle bin;

Du Ijaft oergoffen Bruberblut,

Die TTadit fei bein Gewinn!"
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Die fdjroarzen Cngel, augenlos,

Tllit JTTienen tot unb ftumm,

Die fteliten um ben Sd)äd]er ficii

6anz eng unb bid)t l)erum.

Cs fprad) ber Solin mit roeidiem Blick:

„faßt il)n zum fidite ein;

Cr bat mit Tob bie Tat gebüßt

Unb foll willkommen fein!"

Die weißen Cngel nahmen all'

Die f)3nbe oom 6efid)t;

Die tiefe Stimme aber fprad]:

„Fahrt fort in bem öerictjt!"

Cs fprad) ber öeift, es fprad) ber So!)n,

Die lPage fiel unb ftieg;

Sfc ftieg unb fiel bis baß ber Sol)n

Beklommen ftanb unb fd)n?ieg,

Die Stimme fcbrooll, bie Stimme quoll,

Sie fiel roie Blei l)inab:

„It)r fcftroarzen Cngel, tretet l)er,

Ffiljrt ll)n zum ewigen 6rab!"
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Der TTTörber fal) bie Stimme an

Unb fpradi: „Das nennft bu Redit?

IDas fdiufeft bu zum fjerren midi,

Unb maditeft midi zum Knedit?"

Cr riß bas flammenblieifie Sdiroert

Dem Clierub aus ber fjanb

Unb fdilug ber fdiroarzen Cngel Sdiar

Bis an ber fiöllen Ranb,

Unb fdirie ber ftummen Stimme zu:

„Du trägft allein bie Sdiulb;

Du gabft mir zu Diel feibenfdiaft

Unb nid]t genug öebulb;

öabft mir ben Hacken fteif unb ftolz

Unb kod)enbt]eifies Blut;

Did) trifft, coas idi oerbrodien bat?'

In glöbenbroter IDut!

„Kommt tier, itir Cngel oline Blick,

lljr Cngel, fdiroarz roie Tiadit;

f]ier fteljt ein lüann mit einer tDetjr,

Der eurer aller ladit!
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Komm Satan Ijer; mit Flammenfdirift

Bemal' idi bein 6efid)t;

Sinb aud) niilliarben hinter bir,

Idj folg' bir bennodi niditl"

Die tiefe Stimme ftieg empor,

Sie courbe leidit unb bell,

Unb courbe rofig, rourbe roarm,

Unb fpradi: „Komm foer, öefell!"

Da fiel ber THörber auf bie Knie

Unb fpradi: „0 fierr, tjab' Dank!"

Unb aus ber weißen Cngel Sdiar

Crfdjoll ein fobgefang.
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Das ferne Canb

Unb Das ift offenbar:

Ich roeif? ein £anb, in bem ich niemals war;

Da fließt ein IDaffer, bas ift filberklar,

Da blQtien Blumen, beren Duft ift rein

ünb itjre Farben finb fo zart unb fein,

So zart unb fein, roie fonft am fjimmel nur

Der flbenbröte allerletzte Spur

fln gellen flbenben im jungen TTTaf

Beim allererften fernen Culenfdjrei.

Rudi fingt ein Pogel in bem fernen fanb,

Cr fingt ein Heb, bas ift mir unbekannt;

ld] hört' es nie unb roeifi bodi, roie es klingt

Unb roeifi es aud), roas mir ber Dogei fingt;

Das Ceben fingt er, unb er fingt ben Tob,

Die tjödifte IDonne unb bie tieffte Tlot,

Jebroebe fuft unb jeglidi fjerzeleib,

Die fuft ber 3eit, bas TDeh ber Ctrigkeit.
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Id) kenn' bas fanb unb (reiß nid)t, too es liegt

Unb weift es nicht wotyn ber üogel fliegt,

Unb borte oon bem Bad) bas Raufdien kaum,

Der Blumen Duft empfanb id] nur im Traum;

Im Traume nur finb einft fie mir erblüht,

Im Traum nur Ijörte id) bes Dogeis fieb,

Das Heb oom feben unb bas Cieb oom Tob,

Das fieb ber IDonne unb bas Heb ber Hot.

erreiche id) bas ferne, frembe fanb,

Dann blül)t bas febensmal in meiner fjanb;

IDenn nid]t, bann fang ber Dogel nur oon Tob,

Sang mir ein feben, bitter unb ooll Tlot;

Du n?eifit ben IDeg nad) jenem fanb; fag ja!

Dann ift bas ferne, frembe fanb fo nafj,

Dann fingt ber Dogel nimmermebr oon Tob

Unb Tlot; bann blöljen alle Blumen rot, fo rot,

So rofenrot.
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Gin IDiegenlieb

Sie fangen fl)tn Don flDalun,

6elb war fein Oaar,

In flDalun ba follft bu rutj'n

Ober bas Jal]r;

flDalun bas fdiöne fanb,

öanz unb gar oon 3uckerkanb,

flDalun.

Der Jüngling rief: flDalun,

Blonb ift mein fjaar,

In floalun ba colli id) rulj'n

fjeute öbers Jal)r;

floalun ift nidit meljr fern,

flDalun bu roter Stern,

flDalun.
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Cs fpradi ber ITIann: ö floalun,

Fabl wirb mein fjaar,

In floalun ba coill idi ruli'n,

Idi reif fdion breifiig Jal]r;

floalun ift nid]t melir weit,

floalun o Seligkeit

floalun.

Cs feufzt ber öreis: floalun,

6rau ift mein Qaar,

In floalun ba colli idi ruli'n

ITun bin idi ftebzig Jabr;

floalun, balb bin idi ba,

floalun, idi W es ja,

Roalun.

Sie futiren itin nadi Tloalun,

IDeifi n?ar fein fjaar,

In Hoalun ba follft bu ruli'n

Jalir über Jaljr;

Hoalun bas ift ber Tob,

Hoalun ift TTimmernot,

Hoalun.
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Eucifer

Arn Tage bes jüngften Gerichtes roar es,

flm legten Tage bes letjten Jahres;

Jüit weithin hörbarem Donnerknall

3erfprang Der morfche Crbenball.

Alle, t)ie bort oorhanben roaren,

Sinb fofort gen fy'mmel gefahren;

Sie fdiarten fleh um Gottes Thron,

Strafe erharrenb ober fohn.

Die Frommen, bie ganz Dorne ftanben,

3u ihrer Cntröftung plötjlid) fanben,

Daß auch Satan bei ihnen fei;

Das irar ihnen gar nicht einerlei.
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fielen barum bei bem fjerren fragen,

Utas er eigentlidi täte fagen

3u biefer Fred)l]eit fonber Jüafi,

Die (Idi fjerausnäbme Satanas.

Der fjerr fprad] ohne Diel Febetlefen:

„Ruf mein öetjeifi ift er Satan geruefen;

fjatte bie Sönbe gehabt nidit Plat?,

Wo tpare geblieben ber öegenfatj?

„tDäre kein Satan zur Crbe gekommen,

öäb's keine Sd]äd]er, gab's keine Frommen,

lljr Crzengel, öffnet eure Reib'n:

Fortan foll er roieber fucifer fein!
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